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<B mar ein einfacher $lam\ auö bem SSoIFe, bei
4 vor

einiger 3eit ju mir fagte: „Saft mir ben $rieg

loren haben, baö ift ntrf)t jo fchlimm; bauen Fönnten mir

unö erholen; aber mir ftaben ben ßhatafter verloren, baö

tfl baö (djttmmfle/
7

Sin furchtbares Urteil, unb leiber

fo treffenb mie furchtbar* 2Öir motten fogfeich jugefteben:

deinem 33otF in gleicher Jage märe eö anberä ergangen;

Fein S3olF, ba$ einen mehr alö vierjährigen Ärieg gegen

fiebenfadje Übermacht führen mufjte, bat mehr aU vier

^a^re lang burd) eine Ringmauer von geinben unb auf-

gelten, übelmottenben „^Jleutraten^ von aller SBelt ab*

gefrf)toffen mar, Fein SSotF, ba$ brei %<it)tt lang hu^ern

mufjte, Fein S3oIF, bat Jpanbel, SerFehr, ©emerbe, ja

fetbft 2Btffenfcf)aft unb Äunfl 23fatt um SSlatt, 3meig

um 3meig verFümmern unb verhungern fah — Fein S3olF

mürbe eine feiere Prüfung beffer beffanben haken * Sie

frühere unb eine ber [djeu^ichflen @rfchemungen ber mora*

lifdjen gäulniö: ben Äriegömucher feiert mir ja fogar bei

ben fogenannten „Siegern" (Sö iß: fogar möglid), ba§

manch ein anbereö SÖolE biefei Prüfung, biefe harter noch

fdjlechter bejlanben hätte alt mir* 2lber biefeö ^ugeffcänb-

niä motten mir nicht mie einen SSethrauch auf unfere
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Der ttnlbgetuorbcnc ^abagoge

©inne unb unfer Jrnrn mirFen laffen. ffienn mir auö

biefem furchtbaren (Sumpfe tyerauö motten, fo tfl baö

erfle (£rforbermö eine Flare unb unerbittliche SrFenntmö

unferer Sage, eine unbarmherzige (-mtfdjleierung ber Stat*

facfjem SSollten mir unö über ben fittlictyen 3ufknb unfereö

SSolFeö mit fd)önrebnerifcf)en trafen ^inmegtäufc^en, fo

mare ttotlFommener Untergang baö unauöbletblid)e unb ge*

mtf> fcfjon recl)t nahe (£nbe*

3n ©djillerö Stell vernehmen mir t>on einem 3uflanb*

ber 23olFömoral, ber meber ©chtoj} noch Stiegel an ben

Sturen nötig machte* Sie ©efchicfyte berichtet unö, ba$

man im Zeitalter Strajanö einen 23eutet mit ©elb an

öffentlicher ©teile liegen laffen Fonnte ohne ©efatyr beö

33erlufleö* £)aö mögen biö ju, einem gemiffen ©rabe tbealt-

fierenbe Übertreibungen fein; aber fie Sprechen jmeifelloö

t>on Reiten, in benen Stedjtfchaffenheit ber gewohnte $\x*

jlanb mar. Slucf) mir verfielen $or bem Kriege auf ben

©ebanFen an SSetrug unb ©churFeret bocf) gewöhnlich erft,

menn mir ihnen jum Opfer gefallen maren; mir pflegten

jebenfaltö ohne taglichen Slrgmohn ju fchtafen unb ju

machen* J?eute fte^en bie Singe fo, bafl jeber t>on unö fiel)

auf ©cl)ritt unb Stritt son ©aunem umlauert, bafj er fiel)

faft bei jebem ©efchäfte mittelbar ober unmittelbar be*

jio&ten fü^lt Sine eF'elhafte Sergnügungöfucht raft unferm

33olF im SSlute; baö ©lücFöfpiel feiert in jebem tterbor*

genen SBinFel bte mahnmit3igften Orgien. £>aö ftaatem,

baö ttölFermorbenbe ©ift ber 23 e e c^ltc^Pe t

t

A an bem 9lu$?

lanb jugrunbeging, ifl in unferen einft fo gefunben 33olFö*

Förper eingebrungen, ©cnft, menn jemanb magte, bte Un*

bejlechlichFett beutfcher ©taatö*, ©emetnbe* ober tythxfc
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5Eöblic§e SEreulafißf eit

Beamten in Zweifel $u stehen, f>abe kl), wn ben ju alten

fetten unb in aller 2Bett fetbfto*erjMnbticI)en Sluönatjtnen

abfefyenb, empörten äßtberfprucfy erhoben — fyeute, wenn

man wn Fäuftieften beutfcfyen SSeamten fpriest, mu$ id>

t>erfhtmmem 2ltteö baö aber, felbffc £>tebjia$t, Staub unb

SJiorb ftnb noefy nicfyt baö gurdfjtbarjfo

2TIö Statten ferne 83erbünbeten verriet, feftrieb tef) tn

einer beutfcfyen 3ettfd)rtft baö gotgenbe:

„Sureft baö ©tttengefeß tffc bte Sttenfcftfteit im Urgrunbe

ber SÖett wanFert Steigt btefer 2lnFer toö, fo tft baö

©efttff verloren* Sie äugetfte @pi<3e biefeö StnFerö tfb

ber @tb, ober, waö baöfelbe bebeutet, baö auf Streu unb

©tauben gegebene Sort 2)er @ib tft baö jlärPflre @t)tubot

ber Streue, bte nnr Sttenfeften einanber, bte ber SDZenfc^

ber SDfenfcftfteit betuaftren fotl 3m Saufe ber Saftrftunberte

ober Saftrtaufenbe mögien einjetne ©tttengefege fiel) nxtttf

betn: aber eitrig, fotange bte iSttenfcft^eit beftefyt, mufj aueft

ber @afc Befielen, baß ber 2Äenfcft ber Sftenfcftftett t>er*

pfiffet ffc"

2)aö beutfefte 33otF atö potittfefter Körper, ba$ SSotf

tn fetner ©anjfteit ftat biö fteute Feinen 83errat geübt, ftat

Streue gehalten unb ben ©tauben an btefe Streue gerecht*

fertigt 2tber tn manefteö feiner ©tteber tft baö unfehlbar

iobttefte ©tft ber StreutoftgFeit etngebrungen; mir ftaben

eö gehört unb erfahren, bafj Stbmacftungen unb Vertrage

nieftt gelten $u werben brauchen, bafj ^artamen^

tare mc^t unt>erte£ttcfti, baff Jpetmtucfe, Jpinterttft unb jebe

Strt t>on gatfeftftett ertaubte SSaffen ftnb* SSenn btefe Seftre

um fteft greift, fo iffc baö Snbe SeutfcfttanbS ba; wenn

Staltens unb Stumäntenä SSetfptet bei anberen SöötFern
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^lacfyafrmung fmbet, fo tft baö ßnbe ber SÄenfctyfrett ge*

fommen, unb eö gefrort Feine 9)ropf)etengabe baju, ben

nafren unb unfehlbaren Untergang ber äÄmfcfy$ett vor*

Unfere @cf)<macf> tft um fo größer, alö mir mit beut*

fcfyev Streue unb beutfcfyer Xugenb gepraßt fraben, atö

mir beETamiert fjaben, ba§ bte SSelt nocfy einmal am beut*

fcfyen SBefen genefen folle* 2Öir merben baä $u§etfte an

Söillenö* unb ©etfteöfraft aufmenben muffen, wenn mir

f e l b ft genefen motten.

2Öie fcfyon gefagt, fielen mir in unferem ftttltcfyen (£lenb

nicfrt allein; ber Ärieg mar ein motaltfcfyeö Crrbbeben, ba$

unfern ganzen tylanttm burcfyfcfyütterte, mar ein vollfom*

mener 3ufammenbrud) ber SJJoral überhaupt, beren ©e*

fege unb ©runbfäge mie ©preu unb Splitter in alle SÖinbe

flogen. 2llle ©ittengefege maren für bte 33ertyerrltcfyer beö

®emaltrecf>W nur nod> ein verflogener SSafrn, unb maö

einjig unb allein nocf) Geltung fyatte/ war tot Vorteil

ber $)erfon ober ber 9tattom ©olcfy ein moraltfcf>er

fammenbrucfr aber erfolgt tntcfyt plöglicf) unb von felbfl;

er bereitet ficfy tauge v*>r. Unb er tyatte ftcf> vorbereitet, tn

Seutfcfylanb mie in allen anberen Äulturlänbern.

Sene unglücffeltge ^tlofopfrie gr. sjtiegfcfyeS, bte gemif?

nicfrt beabficfyttgte, ben SÄenfcfren ju erniebrtgen, bte if^i

vielmehr erfjöfyen, vergrößern unb verebeln mollte, bte aber

leiber ©ottes nur geeignet mar, allen Birten von ©cfyet*

men unb ©cfyuften einen prächtigen Unterfcftfupf ju gemafc

ren, fie mar fo lange von Unverfiänbtgen, von glacfrföpfen

unb von SSitemilltgen verbreitet unb empfohlen morben, hii

eine meitgetjenbe, tief in bte greife ber Spalfc unb 23ier-



telgebilbeten hinabretchenbe 23erwtrrung unb SSergtftung ber

©muffen erreich* war* äJlan fwtte fo lang« eine moralifche

SBeltanfcfjauung als baS untrügliche Äennjetchen beS

liftertumS gebranbmarft, hatte fo lange über @ut unb

23öfe, £ugenb unb Safter mit geuilletoniften*Überlegen*

heit gewi^elt, ba§ enbltcl) jeber Xerttaner unb Äonfirmanb,

ber etwas atif fiel) fyklt, bie 9lottt>ettbtgfett empfanb, 3m*

moralift unb Übermenfcf) ju fein, unb' tn jebem, ber fiel) an

©tttengefe^e gebunben hielt, einen bemitletbenSwerten trot-

tet ju erblicfem ©aS leiste Ergebnis biefer Bewegung war

bte greifprechung ber fcfyamlofeften ©elbftfucht

2lber biefe beutfcl)e Skwegung, bte allerbingS bem eigene

tief} betttfehen SBefen öollFommen fremb unb juwtber war,

fie war nur ber Xeil einer weit umfaffenberen, allgemeinen

$ulturjlrömung, eine (Epifobe in ber allen Äulturtänbem

gemettifamen €mpörung beS ©njeltnenfchen gegen bte @e*

famtheit, unb wenn je^t äftenfe!) bem SRenfd^en bte Kreue

bricht, fo ift baS nur bie golge beS allgemeinen großen

5£reubruc^ beS iSttenfchen an ber 3J!enfd$ett SS ift natu*

lieh feit langem bte Sehre im Schwange, ba§ ,nur baS

3ch gelte unb nicht bte SÄenfc^ett, baf} ber emjelne nur

fechte, nicht aber Pflichten gegenüber ber 33?enfcl)heit l)abe,

baf? baS 3ch alles ber ä^enfehheit, fie aber nichts t>on

ihm ju forbem habe* €s tfl bie SBeltretwIutton ber ©elbfb

fud)t, hervorgegangen aus bem @rö£Senwaf)nfinn beS 3n*

bfotbuumä.

€s würbe ju weit führen, biefer Bewegung bis tn i(;re

legten feetifchen unb gerichtlichen SSurjeln nachzugehen;

baS ift aber auch für unfere Bmdt nicht nötig. SSaS uns

hier intereffiert, ift allein bte ethtfcfcpraftifche, bte päba*
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Der ttnlbgemotbtne $p&bagoge

gogtfcfye ©ette beö Snbmtbucittömuö. 2Baö ftnb benn bte

Siechte beö €tnjelmenfc^en? ©oweit et tätig ijl: grete €nfc

wicfelung unb 3tnwenbung fetner gefunben Äräfte* ©oweit

er empfangenb ijl:: Sfööglicfyffc reichet unb tiefer ©enujj beö

Safeinö, mögliche ptle unb £iefe beö ©tttcfö, (@ö

serftetyt fid) babei, ba§ ber tätige SDJenfcf) in ben empfan*

genben ubergreift, ber empfangende tn ben tätigen; fie Tiegen

ja nicfyt getrennt nebenetnanber, unb eö tterjlefyt fiel), ba§

ber begriff beö ©lücfö ben ebelften 3nf>aft jutögt.) 2öo

finbet baö Stecht beö €injelmenfcf)en feine ©renje? ©elbfU

t>erflänbltc^ in bem 9tecf)t jebeö anberen Sttenfcfyen, barin,

bafj jeber anbere 3)fenfcfy auefy ein auefy ein 3n*

bfoibuum ijl, baö fein guteö Siecht auf $raftentwtcfetung

unb 2)afeinöfreube fyat 2>ie 3)ienfc$>eit aber ijl: überbieö

fein lofer Jpaufe wn Sinjefmenfcfyen; sielmefyr tyaben bte

SJienfcfyen fieb ju ©emeinfcfyaften jufammengetan, unb jwar

tyaben fie baö getan jur 23ert>oflfommnung tyrer Seijlungen^-

jur SSerjlärfung beö @d)<u§eö gegen geinbe, jur @rf;öfntng

beö Sebenögenuffeö* Sa fein alö Teufel? geboreneö SBefen,

wenn eö SWenfcty werben unb fein fofl, biefer @emeinftf;aften

entbehren fann, fo t>erfief)t fiel) weiter t>on felbft, baf;

eö ben ©efegen fclever ©emeinfcfyaften geftorfamen muß,

ba§ biefe ©emeinfe^aften (wie gamilie, ©ippfctyaft, ©tamm,

83olf, ©emeinfre, ©taat ober trgenbetn nugbringenber 33er*

banb unb legten <£nbeö bte ganje SKenfc^eit) 9ied;te an

iftn fyaben* £)aö finb atteö platte ©elbjtoerflänbltc^Fetten

;

man wirb au$ finben, ba§ fein Snbwibualijl: fie leugnen

fann, wenn man fie itym t>or 2Utgen rücft, unb eö würbe

für ifm fein Entrinnen t>or biefer Sogif ber Xatfacfyen

geben, wenn eö nicfyt baö unenMicf^e fÄetc^ ber strafe
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®a* Kntnblid)* dl cid) ber $ f) r a f e

gäbe* 5Btr werben fe^cn, wie unermüblicf) unb unbefüm*

mert, rote unhaftbat unb um>erl)aftbar ber Snbwibualtft tn

biefem grenjenlofen Clement urnfterfc^wimmt, unb wir wer*

ben feften, ba§ eine gewtffe mobewe ^äbagogif eine be*

fonberö jtarE beöölEerte ^rotnnj biefeö Steicfyeö ber unbe*

grenjten UnmögtichFetten barfiellt

SÄit ber €rwäfynung ber ^äbagogtf ^aben mir ben (Segen*

flanb berührt, ber unö fcor allen anberen beschäftigen mufj,

wenn mir unö um bie jpetlung unfereö tief erFranFten

23olFeö bemühen: bie Srjiehung beö fyeranmacfyfenben (3e*

fchlechtö* 2öir h<*ben eö oft gehört in biefen Reiten: „Söon

bem gegenwärtigen ©efchlecht ift nichts metyr ju erhoffen;

baö ift biö in bie Söurjel serborben unb verloren; auf

bem Fommenben ©efchlecl)t allein rufrt unfere Hoffnung/'

Se nun, fo f effc bie jeitlicfye Berechtigung einer peffimiftt*

fcfyen Betrachtung unferer fittltchen ^uftänbe ffcfyt, fo ge*

miß i'eber leichtfertige, oberflächliche ©pttmiömuö in unferen

Xagen ein boppelteö unb bretfacfjeö Verbrechen wäre, fo

wollen mir bocfy aucfy in ber ttefften Trauer unb im hitttt*

jlen 3orne nicfyt ungerecht unb unbanfbar fein* 3um gegen*

wäriigen ©efcfylecht gehören aucfy alle bie, bie biö jum

legten SlugenblicF unerfchütterlid) fcffc unb treu an ber

gront geftanben haben; jum gegenwärtigen ©efcljlecht ge*

frören aucfy bie JpetmatFämpfer im ebten Sinne beö 2öor-

teö, gebort ber beffere, reinere Seit unfereö S3olFeö, gehören

jene grauen, bie ifyre Äinber fterben ober hungern fefyen

mufjten, bie alle bitterflen unb ttefften Setben btefer Safrre

ertrugen unb bod) nicht murrten. Sa, wenn nur tiefe

Männer unb grauen, tiefe Xreuften ber Streuen tfrre un-

geheure -Stacht erFennen wollten, wenn fie fiel) jufammen*



£>er wilbgcworbent ^abagoge

fchlte£en wollten ju einem unzerbrechlichen SÖall beö Stechtö

unb ber ©itte — fie fönnten burcl) iht: Beifpiel unjäf;ltge

©efunFene wieber tyeben unb ©ttaucfyelnbe t>or bem galle

bemalten» 2(ber wahr bleibt felbffoerffcänblich ttog alle*

bem, bafj, baö hetanwachfenbe ©efcljlecht unb bie noch um
geborenen ©efcfylecfytet unfere größte Hoffnung unb unfere

lebenbigjle ©orge finb*

£), an Bemühungen um bie Fünfttge Stjte^ung fehlt eö

fchon j'etst nicht; eö finb jahllofe Äöcfye am SßerFe, eine

neue Xtyeorie ber <£rjiehung ^erjufleHen, Sfch fage nicht,

ba§ fie ein greifbares Srjie^ungöibeal unb ein @t)ftem

ber neuen 93äbagogiF aufhellten — ju folcf>er Arbeit ge*

hört fleiftfgjle unb forgfäittg^e Beobachtung ber £aifacf)en

unb angeftrengteö unb folgerichtiges SenHen. £>ie Seifhmg

unferer (^iehungörenolutionäre befchränFt fxcf> im wefent*

liefen auf bie Behauptung, ba§ alleö bt^er Sagewefene

fehlest fei unb „rungjentert" werben, ba$ alteö t>on ©cunb

auö anberö werben müffe. %<fy will baö an typifchen S3ct-

fpielen jetgem 3unäc^ft an ben Sluöführungen einer be*

Fannten Frauenrechtlerin, über bereu Vortrag eine Xageö*

jeitung fotgeuberma^en berichtet:

„@ie wieö mit fdürfen Söorten auf bie unhaltbaren

3ufiänbe ber alten ©chule hin, gegen bie fie fcf>on feit

Sahren angeFampft %at 3h*e f^n t>or bem Kriege

aufgehellte Behauptung, bie ©cfwle fei ein gemein*

fchäblicheö Suflttut, Fönne fie nur unverholen; benn

auf bem ©chulgebiete fyakt fiel; nichts gebeffert

Die alte Schule wollte für ben (Staat bequeme Unter*

tanen erjtehen, baö war ihr 3iet 3« biefeut jtaeefe w*
langte fie wn ben Äinbern blinben ©ehorfam, brachte
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ifynm ein gröfjereö Quantum tec^mfc^eö (Soll wahr-

scheinlich heißen „materielles") SÖiffen bei unb untere

brücFte jebe tnbunbuette SSegßbung, fcracfy jeben

eigenen (SfyaraFter unb entfte# bann fpäter bte £>m<fy

fcfyntttömenfcfyen', bte unö in biefem Kriege fo wr^ngniö*

üoll geworben finb* (Inwiefern, gnädiges Fräulein? Das

müssen Sie uns näher erklären). Unfere ganjlicfye güfyrer*

foftgFett (Desgleichen) {jl:baöStgeBnt^bte[et@toatö[c^uIe.

Darum verlangte bte SRebnerin tjattfommene gret?

tyett ber <Scf>ule uom ©taate* 9lacf)bem bte Sieb?

nenn fo bte alte ©cfyule ganj abgelehnt fwtte, cnU

warf fte- ein 23flß> t>on tfyrer ^bealfcfyule'* ©runbfafc.

tft: i2luöfctlbung unb^tarFung bet 3nbit>tbu<ttttät;

benn bte 83etfc^iebenarttgFett fei baö #auptmotit> beö

gortfcfyritts* 3tcl ber (Schute foll fein, Stten*

f^en ju btlben, Feme Untertanen ju fatmjteren

.

3ln ben ©cfyulen für bte größeren Ätnber feilte voll*

Fommene grettyett fyerrfcfyen; <&d)ühx*, Altern* unb

2et>rerräte follten bte ©cfmte felbffc vermalten unb fo?

mit burd) tf>re 33eranttt>ortltd?Fett fid^ jur utttttn*

fcfyranFten greityeit fett>ft ein ©egengettndfjt [Raffern

3ln biefen 2lnjMten, tw ber alte beutfcfye %nHH*
buatttätögetft gepflegt wirb, (Diesen „alten deut-

schen Individualitätsgeist", kraft dessen es Herr Pie-

penbrink für sein unbestreitbares „Menschenrecht"

und für die wichtigste Angelegenheit der Weltge-

schichte hält, mitten im Schlachtgetümmel „seine ab-

weichende Meinung" zum Ausdruck zu bringen, diesen

„Geist" soll noch heute der hurtigste aller Teufel holen.

Der Individualitätsgeist der Großen hat sich immer Gel-
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Der roilbgeroor bette ^äbagoge

tung verschafft, wo der „Individualitätsgeist" der Mit-

telmäßigen und Winzigen, Deutschlands alter Fluch,

ihm nicht die Flügel brach.) muf} ttollfommene Sehr*

freiheit für alle päbagogtfchen Talente $mfcftetn.. 2)aö

erfte 3iel aller Schulreform muffe jefct fem, bie Schul*

rangorbnung (?) ju ftürjen, abfohlte ©leichberech*

tigung ju erlangen unb bie Untauglichen abjufegem

9luf ber ganjen Sinie muffe eine neue ^genberjtefmng

etnfegen, bie feine SJtormafc, fonbern Snbtoibual*

bilbung verlange/
7

<£ö ift bem Sefer sermutlich befannt, ba§ ich ben „glachö*

mann alö ßrjieher" getrieben habe* 3$ bin ctlfo wohl

über ben Söerbacht erhaben, ba{} ich tn unferer bisherigen

Schute eine flecfenlofe ^bealfchule erblicft ^atte. Steine

Äomöbie feilte setgen, bajj in unferer Schule manches faul

fei unb noch fauler ju werben brohe, wenn man nicht

eingreife* Sie war ein SSarnungöruf : „Glicht weiter auf

biefer SSahn/' Sie t>erfpottete unb bmnbmarfte nicht bie

Schule, nicht bie Sehrer — ich' bin ja fein trottet — fie

tterfpottete unb branbmarfte bie glachömanner, bie be*

fchränFten unb hewfchfüchttgen tytbüntm unb 23ureaufraten,

bie einen tjerhängniöüollen ©nflufj gewonnen hatten* Sfth

jeigte in meiner Äomöbte neben unfähigen unb unwürbigen

hehrem tüchtige unb würbige Männer ber Schute, unb

nirgenbö in meinem Stücfe fleht ber Sa£: Stile ?ehrer

unb Herren ber Schule fmb glach$manner* 2)aö tji eine

jener bekannten 83erallgemeinerungen, wie fie bie auöge*

fuchteften Summföpfe auö jeber Satire ableiten. Sßenn

SÄoliere einen frömmetnben Xartüffe zeichnet, fo folgern

biefe Sfoteltigenjen, dotiere fyalte alle frommen für #euch*

14



SÖiebctge&im ber Schule

tet ; wenn ©erfyarb Hauptmann einen überauö bornierten

Bfmtt&otjie&er auf bie 23ütyne ffcellt, fo null nacft biefen

©cfytauFöpfen ber £)itf;ter fagen, bag alle 2tmtöt>orftetyer

„auö SSorneo" feiern 2)er „glacfyömann" tft nun 19 Sfa^e

alt; naefy feinem Srfcremen un'b lange Setzte uor feinem

<£rfcf)einen tyabe icfy in jafytreicfyen 2tuffä§en unb Sieben

an ber beutfcfyen @d)ule negatfoe unb pofttfoe $rttif geübt

;

icfy ftabe immer nrieber beö Ätnbeö Siecht auf gretyett unb

greube betont; icfy fyabe bie Sfbee ber fünftlettfc^ett €tjte*

^ung in bie beutfcfye Sebrerfcfyaft geworfen, tyabe aus ifyr

bie Sienatffance ber ^äbagogif, will fagen bte Siebergeburt

ber ©cfyule auö bem ©eifte ber Äunft, auö ber £at unb

bem Erleben entwicfelt unb ftabe bie greube erlebt, bag

biefe ©ebanlen überall SBurjel fcfylugen unb baf} manche

ityrer lauteften SSerKinber mit ber ganzen etgöfcluften Stngji

beö Sangfingerö meinen tarnen unterfcfytugen* 2(tteö in

. allem bm icfy alfo woftt frei hon bem S3erbacfyte, ein FrittF*

lofer Sobrebner ber beutfcfyen ©cfyule t>on tyeute unb geflern $u

fein* 2lber icfy tyabe auefy ein paar Stotrane geftrieben, bie

u* a* bafur jeugen follten, welcty reiche ©egenöfrafte auö

biefer beutfcfyen ©cfjule gefloffen ftnb unb noefy tyeute ftie^

. §en, Romane, bie ben befannten spfttlofopben gr* spaulfen

ju bem greubenrufe herantasten: ©Ott fei San! tnblitfy

einmal einer, ber bie beutfcfye ©cfyule nicfyt atö bie ©ctyrecFenSs

Fammer ber ©eifter, alö baö menfcfyenjertnatmenbe Stafa

abmalt l Sßenn icfy jefct auf bie Skbauptungen jener grauem

recfjtlerin jurlücFFomme, fo erfläre icfy: (Sottiele 23efymp|s

tungen, fotnele finnlofe Serleumbungen ber beutfcfyen <&<ifyuU.

Sttan ^gegenwärtige fiefy noefy einmal* biefe S5ebauptungen,

um ju erFennen, mit welchen Mitteln ^eute „toitiF" ge*
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mafyt mtrb« 2>te ©cfyule „ein gemeinfcfyäblicfj<eö Sfaftitut",

baö Don ben Ätnbcrn „bltnben ©etyorfam" verlangte, „jebe

inbtoibuetle Begabung unterbrächte", „jeben eigenen ßf/a*

rafter bracl/'! Scfy f>abe 13 Safyre lang t>etfcf>tebetic ©cfyulen

befucfyt, I>abe fcfylecfjte, mittelmäßige, gute unb auögejeicf)?

nete Sekret gehabt (bte ausgezeichneten Setter finb feiten

roie bte auögejetcfmeten §92enfcl>en) ; aber niemals tyat man

t>evfuc^t, trtetne inbitnbuelle Begabung ju unterbrächen;

man fyat fte tnelmetyr geförbert; niemals hat man SÄtene

gemacht, meinen Straftet ju brechen, niemals tyat man

t>on mir blinben ©efyorfam wlatigt* SÖenn mein £e£rer

mir für eine gredf^ett eine Sttaulfctyelle twabreicfyte, fo

f>abe idf) i>aö ntcfyt alö einen S3erfucf>, meinen „Sfytrafter ju

brechen", angefefjen* SSenn icfy mkfy frage, tvaß benn im

Saufe meiner €rjtefyung in mir „unterbrächt" nwrben tffc,

fo lautet bte Antwort: SOJetneö <£rinnernö nie eittxtö ©uteö,

aber t>tet <ScfyIecf)te& SWemanb fyat micfy jemalö getymbert,

baö Steckte ju tun; man fyat eö mich im ©egenteil lieben

gelehrt; aber ©ott fei 2)anF ^at man mtcfy fräftig beim

£tyr genommen, n>enn icfy mt'cfy nicf>tönu£tg machte, unb

n>emt icfji überfcfjlage, tt>aö man auf btefe 2öeife in mir

„unterbrächt" fyat, fo mu§ icfy, obwof)! icfy immer ein

leiblich gutartiger ©efetle gewefen bin, geffcetyen: eö rcar

allerljanb, unb tcf> bin meinen ^Unterbrüchern" biö an metn

Sebenöenbe innig banfbar bafür* Sßaö micfy am ftarfften

jum ©uten geführt ^at, baö mar allerbmgö eine tiefgenntr*

- gelte natfrrticfye <£f)rfurcf>t wt ©ttern unb Se^rern, ein

©efüf>I, baö freute nic^t mt für unmobern gilt, fonbem

ber Sugenb wn njahnnngtgen ©efeilen förmlich auögetrie*

ben wirb* llnfere ©cfrulrevolutionäre gitteren guwetten
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©oetlje; aber fie hüten fiefy, ifyn ba ju gitteren, wo et fie

jermalmt „2Baö wäre benn auö mir geworben, wenn ich

nicht immer genötigt gewefen märe, 9tefpeFt vor anbeten ju

haben!" fagte et, als et mtt SSotfferee über fatfcfye (Er*

äiehungämethoben fprach* %cfy wollte baö alleö einmal

beutlich auöfprechen gegenübet bem verlogenen ©erebe tron

ber „furchtbaren UnterbtücFung", unter bet t>or ber be*

feligenben Steuolution Äinber unb €rwachfene gefeufjt

Rättern Sluch wir €rwachfenen [ollen ja t>ot bet Steöo^

lutton untet futchtbatem JDrucFe geächjt fraben* $ch

möchte wohl wiffen, wer fich ehebem nicht, wenigftenö im

Sletcfye, butch bie 2Sahl politisch frei Betätigen Fonnte, wer

nicht öoltFommene 23eteinö* unb Setfammlungöfmheit ge*

no$, wer nicht alles fagen butfte, was et auf bem Jpetjen

hatte, wenn et bie gebühtenbe gotm wählte, ©ewi$,

eö gab noch Stefte bet Unfreiheit, bie ju befeittgen S3et*

bienfl: gewefen wäre; aber man foll unö webet von ber

fceutfehen ©cfyule noch t>om beutfehen ©taate Schauet*

marken etjählen, an bie im @rnffc nicht einmal bie (£t*

jählet glauben. Söohl aber gab eö in Äunft, Stteratur unb

treffe, namentlich auf etotifchem ©ebtet, eine S^ebe- unb

SatftetlungSfteiheit, bie tängft in jügellofefte Frechheit unb

©cfxtmlofigfett ausgeartet war unb bie jur ftttltc^en SSer^

lumpung weiterer 23olFsFreife baö meijle beigetragen hat*

Jpier wäre ein FräftigeS 3Äa§ von „UnterbtücFung" am
9)la§e gewefen; aber leibet wirb Fein SBott öfter gefehrten

unb feltener oerftanben als baö 2Bort „greihett" Sene

fFrupellofen SStchte, benen eö uollFommen gleich gilt, welche

SSirFung ihre Emanationen hervorrufen, jene (Schufte, bie

burcl; „SlufFlärungöfilme^ bie jugenblichen Staffen t>er*
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giften, fie unb alle tyre ©enoffen im Verbrechen unb in

ber ©emetnhett, fte ftnb jegt noc^ freier geworben alö

juvor, auch fie finb jegt ganj befreit t>on ber furcht*

baren Änecfytfchaft, unter ber fie (Warnten, unb follte wirE*

lief) einmal einer hinter Schloß unb Stieget geraten, eö

werben fcfyon Seute Fommen, bte fie auch auä biefer „Untere

brüefung" befreien.

Sie (Schmähungen jener Stebnertn ftnb fo grob, ba§

man ftcfy m'c^t ernftltc^ mit ihnen befcf)äft::gen Fann; folc^e

9tebnerinnen unb Siebner, eine folcfye ÄrtttF ftnb „ge*

memfc^äbltcf;e Snfh'tute", ntc^t bie bisherige ©chute- 2)ian

braucht ficf> ja nur ju fragen, woher bte Seiftungen beö

beutfehen SSoIFeö geFommen ftnb, wenn feine 23egabun*

gen unb (Stjaraftere fpftematifcf) vernichtet würben. „3luf

bem ©chutgebiet babe ftcfy nichts gebeffert" behauptet bte

ehrenwerte Same. SBenn fie baö auf bie Ätiegöjafjre be*

Steht, fo Fann fie f)albwegö recht fyaben; e$ tft ja auch

nicht gut ju verlangen, bafj wahrenb etneö folgen Krieges

bie Schule grofje gortfehritte macbe. 2Öer aber in meinem

Sllter ftc^t unb bie ©cfyule ber 70er unb 80er $af>re mit

ber heutigen vergleicht, ber mufj fchon von aller ©nficht

ober von aller 9ieblicf)feit verlaffen fein, wenn er leug*

nen will, bajj bte (Schule mit unerhörten Stiefenfchrtt*

ten vorangegangen tft. ©chon vor bem Kriege waren

viele ©c^ulen für iftre 3öQlin$t ©tätten ber greube ge*

worben, unb jwar waren fie baß geworben nicht burd)

einen jleuerlofengrethettSbufel, nicht burch läpptfehe tyfylan*

thropte nach Söetfe Safebowö, fonbern burch eine un*

gemeine Vertiefung unb Verlebenbigumg ifyttt 2lrbett, burch

warme Vermenfchlichung ihrer $u<fyt 3ch h^e ben @in*
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brucF, ba§ bie Siebnertn twn ben Singen, über bte fte fpricfyt,

ntc^tö mei§ unb nicfytö t>erffce^t, baö erhellt aucty auö tyren

pofttfoen gorberungen, t>on betten nocfy bte Siebe fem foIL

2ln tiefet ©teile folf junacfyjl: eine anbete tyret Unwahr*

fetten feflgenagelt metbem €ö tffc begreiflich, baj} eine

monatliche 9?egtetung bte ©cfyulen nicf)t jut S3etbret

iung republiFantfchet Sr&een t>ettt>enbet; mtm ein 2lbolf

$offmann bte preufHfcfyen @cf>ulen in bet ©enxtlt ^at, wirb

et ftcfy wohl nicht bte Pflege monarchifcher 2lnfchauungen

angelegen fein laffem €ö tffc auch jujugeben, ba§ bte btö-

herige ©cfyule in bet Pflege bet monarcfnfcfyen ©eftnnung

gelegentlich aufbringltcf) werben Fonnte unb bafi fte gu*

weilen bte Monarchie mit bet SpnafKe üerwechfette* SSemt

abet bte SÄebneun fagt: „Sie alte Schule wollte für ben

Staat bequeme Untettanen etlichen, baö wat ihr 3tel",

fo ift baö wieber Eraffe 23erleumbung* Sh* 3tel war, getfh'g

unb ftttltcfy tüchtige, hannomfeh gebilbete 2}?enfcf)en ju er*

jiehen, unb biefem 3tele ftrebte fte, bei felbftoerftanblicket

Slbirrung in ©njelfallen, mit &etjetfye&enber Xteue unbi

<£htttchEett ju. SSenn abet bte gefegte Same behaupten

wollte, ba§ bte alte ©chule eine ftaatöbürgerltche ©efm»

nung, ba$ fte Unterorbnung unkt baö ©emetnwohl, baö

S3otFöwohl/ baf; fte ©ehorfam gegen baö ©efe§ pflegte,

bann fprtcf)t fie bet alten ©chule baö f)öcl>jle Sob auö ; benn

biefet ©ehorfam tft ja ein wefentlichet SSeftanbtetl ßetfltger

unb fittltchet SuichttgFeit £)tyne ©ehotfam gegen bte @at*

jung Fann ja Fein ÄegelFlub befielen ; bte gefegte 9teb-

nerin wirb alfo wohl bte (Stnftcht fxiben, baji eine 23olFö*

gemetnfcl/aft nicht weniger etfotbett

SSenben wtt unö ben pofitmen gotberungen ber Same
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ju, fo bemerfen wir, baß fie eigentlich mcfttt spofitiöeö ent*

Ratten, fonbern gtetchfallö negativer Statut ftnb ; nach bem

S3ertcf)t 3u urteilen, $at ihr Vortrag überhaupt nictytö

9)ofttweö enthalten* Sa tft junachft bte gorberung: „?luös

btlbung unb ©tärFung bet Snbitnbualttät; betin bte SSer-

fchiebenatttgPeit fei baö Jpauptmotfo beö gortfcfyritö/' 2öa^

heißt baö ? 2Benn jeber SÄenfch etwaö anbeteö benFt, fühlt

unb tut alö ber anbete, wenn ber Söagen t>otn unb hinten,

ober richtiger, wenn er nach SÄttttarben t>on Sitchtungen

gebogen wirb, bann ergibt baö einen gortfcf)titt? Sftetn,

mein gnäbigeö gräulein, nur bte ^SerfchiebenarttgFett" ber

großen tyn\önlid)Uittn tji baö j£>auptmotit> beöftort*

fchrittö; bei ben anbeten gilt tnetmehr, baß bte Rammen*
faffung gletc^geattetet@trebungen jum gortfcfyrttt führt

3<h muß bei folgen Gelegenheiten immer wieber an eine

FöjHtche Äußerung £Ütencronö benFem 3frgenbein Semanb

meinte: „Die #auptfache bleibt boch immer bie ^erfonüc^

Fettl" „Set, ja," t>erfe$te SiUmtmn mit feiner £öfIiduften

23oöhett, „wenn man eine fyati" Die „alte" 9>aba*

gogtF ^at niemals bte UnterbrücFung ber Sttbwibualität

geprebigt, wenn fie fie auch gewiß in manchen ptten geübt

hat; waö fie abet erftrebt unb jum J£>eile unfereö ganjen

SMFeö tn fyofym ©rabe erreicht hat, baö tjl bte einfichtige

Unterorbnung beö Snbttnbuumö unter ben großen ©ebam

Fen beö ©taateö unb ber !Stfenfchhett £)aö vermögen

unfere 9tet>oIutionäre nicht ju unterfchetben, unb worauf

fie bewußt ober unbewußt htnfteuetn, baö iffc bte SKHttFür

beö 3nbwtbuumö, ift bie größtmögliche S3 etallgemeine*

rung menfetlicher Scannet, bie niemalö jum gortfehritt,

immet nur jur StufWfung führt
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Sie Slebnerm forberte benn aucfy „ttollFommene §;rei*

tyeit ber ©cfyulen t>om ©taat" SSon wem benFt fte fiel)

benn bt'e ©eitlen ber ^ufunft erhalten? S3on ben Altern,

fo ba$ lauter $rfoatfcf>ulen, tautet ©ttqiuen* unb <$?lipp*

faulen entßünben? ©oll baö ein gottfe^rttt fein? ©et

©taat mtrb boefy wofrt bte Littel ^ergeben muffen, unb

eö iffc btefjer wefy in aller Sßelt fo gewefen, bafj ber ©etb*

gebet einen gemtcfyttgen <£mflu$ auöüben nritt unb auöübt

Unb felbfi wenn ben 9tacEet ©taat plöttftcfy bte nobelften ®e*

fü^te etneö felbftoergeffenen SWajenö anmanbelten — eineö

öon bet ©cfjule ju verlangen, ift ntcfyt nut fem Stecht, fonbern

feine spfltcfyt: bte {toatöbttrgerltcfye Srjtefrung* Söenn wir

einen fojtaltjitfdjen ©taat beFämen, mürbe fogar nur eine

jlramm fcjtaltfttfd^e €rjtef)ung unb Feine anbere erlaubt

fein, weit ja ber fojtalifKfcfye ©ebanfe bte eine unb etnjtge

äBatyrfyeit unb ber Frönenbe, glücEfeltge 2lbfcf)tujj ber ©e*

fellfd^ftöentmtcFelung ifL Der ©taat wirb fiel) alfo auf

alte gälle ein Sluffic^törecf;* fiebern, unb bte ©cfmle wirb

md)t t>on tfjm loöFommem

Sie neue ©cfjule unfern Siebnetin wirb aucf> fonft mx
ber 2lufftcfjt ntcf)t loSFommem ©te verlangt „ttollFommene

Seljrfreiljett für alle päbagogtfc^en SCalettte" unb „Slbfe^ung

ber Untauglichen" 2Öer entfReibet batüUv, ob jemanb ein

pabagogtfcfjeS Talent tfl? 2)a$ £alent felber? 2>a$ Fann,

fcf)etnt mir, nur eine Slufficfyt 9hm folt wofjl biefe 2luf*

ftc^t t)on ©cfjüler', ©(ton* unb Se^rerraten geübt werben*

©elften ©cfyüler mtrfltc^ erFennen Fönnen, was ein päba*

gogtfcfyeö Xalent ift? ©eilten Altern — wn feltenen 2foS*

nahmen abgefeften — bte berufenen Xalentftnber fem? Unb

bte Se^rer? ©eilten \\<fy Sekret ftnben, bte über einen
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legen ju ©cricfyt figen, menn fte von 2lmt3 megen mcfyt

baö Siecht unb bie spflkfyt baju fxtben? 2öer mtrb juerjl auf*

flehen unb anFlagen, von ferneren pllen ber ^fltcfytserlet*

jung vielleicht abgefefyen? SBenn tc^ SSorgcfc^ter bin,, barf

icfy, [oll kf) unb mufi icfy'ö tun; alö College mürbe £c^> mief)

bebanFen, bie Stolle beö 9)t?arifäer$ ju übernehmen; fein

©tanb von €^rgefü^I mürbe miefy in feinen Stetten bulbem

33or altem aber : Jpat (benn bie Stebnerin jemals in ber SBett

erlebt, ba§ Kollegien unb ^ommiffionen, bafj 3ttebrf>etten

baö Staleni, fonbertiefy baö gtofte, originale latent letzter

erFennen, aU eö von S3orgefe§ten gefegt? ^epalojjt

mürbe von ber übermälttgenben $fef>rfyett [einer Kollegen

unb Mitbürger verFannt, t>erfehrten, verfolgt unb benum

jiert ©eltfam: 3n allen köpfen btefer ^nbmbualitätfc

lobrebner fpuFt bie fürchterliche SBahmbee, baf, Mehrheiten

Flüger unb beffer feien alö — ^nbivibuem SSenn ich ein

S£alent ober ein ©enie mare, tefy mürbe mich taufenbmal

lieber einem 23orgefe£ten, einem Beamten von altbeutfcfyer

ober altpreufifcher 2lrt anvertrauen alö irgendeinem Stob

legium* ginjelne 3Äenfcf;en fmb von je^er bie @ntbecfer

unb 3lpo(W großer ©enien gemefen; niemals I;abe ich ge*

hört, bafj Äommiffionen, Sluffichtöräte ober 23olFöverfamm*

fangen €ntbecFer unb 2lpojM gemefen mären.

„£)aö erfte $kl aller {Schulreform müffe fein, bie ©ctyul*

rangorbnung ju jlürjen", fo fagte bie Slebnerin* £>aö be-

jieht ftch jebenfallö auf bie Rangorbnung unter ben Sehern.

Sllfo nur Feine Über* unb Unterorbnung, berfel6e gleich

mäßige Stfifchmafch, fomeit baö Sluge blicFi 2>a§ fich nur

ber gute Sieftermeg nicht anmafSe, ©eminarbtreFtor fein

ya möllern (€r mar fogar ein fehr energifcfjer SMreFtor*)
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2Mefe SBetöfyett merben mtr mottf noch jtemltcft lange ge*

niegen muffen; benn bte kleinen ^aben ein serteufelteö

Sntereffe baran, bte Unterfchiebe ju txrmtfchen, unb bte

kleinen Mben bte Mehrheit ; mir merben btefe SSet^^tt fo

lange fjören, btö fte an t^ter praFttfchen Dummheit fttrbt*

©emtfj,: auch beim alten ©pftem ift oft genug bet Dumme
ber 33orgefef3te beö klugen gemefen; aber bamalö frerrfcfyte

jWtenmeife bte Dummheit auö Mängeln btt ©pftemö,

b* h* ber üD?enfchennatur; £eute ift bte Jr>errfcfyaft ber

Mangelhaften bat @t)ftem felbji

Die „neue Sugenbetjtehung" verlange „ferne SJtormal*,

fonbern Snbmtbuafiulbung", meint bte gute Same. #m?
3$ Fann mir benFen, ba§ Derfchiebene (Schüler fiel) über

Äarl ben ©rojjen, über ©chtller, über bte £ef;re 3efu wc*

fcfytebene SÄetnungen btlben; bat Fonnten fte fchon immer*

2lber fott bat fytifym, bafi ber Setter j'eben 2ef)rgegenftanb in

jmßlf ober jmanjtg ober öterjtg mbrntbuett Derfc^tebenen

Sluffaffungen behanbeln muffe? £>ber foft ber Unterricht

eine ununterbrochene Debatte fein ? Wlan male ftcf> bat aut.

<BoU jeber ©cfyßler ficf> über bte <ftcngruenj ber DreiecEe, bat

&Uma Stgtjptenä, über bie SÄeFtton ber ^tapofttton „mit''

feine inbrntbuelle 2lnfcf;auung btlben? Soll er fo tnet Snbi*

tubuafttät entmicFeln, ba§ er mit bem $erw ^)räftben;ten

Söttfon $rag nach 9)oIen, ©erajemo nach ©erbten unb

SSagbab nach Werften verlegt? Daö ift bebenFlich; bie Un*

miffenhett biefeS arbiter mundi fyat mfleicht nicht am
menigften ju unferm UnglücF beigetragen. 2Benn, mein

gnäbtgeS ^räuletn, in ber menfglichen ©efettfcf)aft tnete

SÄenfchen gemetnfam arbeiten unb fRaffen foltert, bann

muffen tnele SOJenfchen baöfelbe Fönnen unb mtffen;
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btefeö gemeinfame SBtffen unb können nennt man Stortnafe

bttbung* märe fef;r ju münfcfyen, tag manche Sttenfchen

mehr bauen Ratten, bajj fte u* a* auch fot>te( Übung im

25enFen befäften, m:e man normalermeife t>orau$fe<3en muft

ßnbltch ha* bie Same noch gemeint, an ber ©cf)ufe „für

bte größeren Ätnber" foflte „ttoUFornmene greiheit"

herrfchen* 2Bo bie größeren fkh t>on ben Ffetneren $tnbeirn

fchetben, fyat fte anfcfyemenb nicht gefagt; aber ba$ mag auf

ftch berufen* 2Btr motten un$ metben an bem fyerrltcfyen

SSort „DolIFiommenc greiheit"* 33oItFommene grethett!

Sa Meibt boch mirFIkh nichts mehr ju münfehen übrig! 2Btt

habend mohl alle erlebt, maö auö einer ©chutFIaffe mirb,

menn ber £ehrer Feine Stfjtplm ju galten t>erjle^t : eine

Sftenagerte* €tn atterfahrener, bebeutenber unb überauö

humaner ©chulmann ftanb t>or ber grage, ob er einen fyocfy*

befähigten SSItnben alö Sefjrer aufteilen fotte* Sr fagte softe

Fommen richtig: /,3n ben erjlen (Stunben mürbe bte (£hr*

furcht t?or bem UnglücF bie ©c^iüter im $aum galten; aber

bann mürben fte ftch gemöhnen, unb atteö mürbe brunter

unb brüber gehen*" Unb in folgern gälte tfl boch bie gtete

hett noc^ lange ttkfyt „fcottFommen"; e$ ftnb boch noch an*

bere £ehrcr, eö ift ber Setter ber (Schule ba, um fcaö

©chlimmfle ju verhüten. Sttan ftefle fkh *>or, maö bie „sott*

Fommene grethett" unferer Stebtwrm juftanbe bringen mtrb l

€inen Urmalb mit Papageien unb 23rütfaffen? Stein,

©chltmmereö* $tnber ftnb Feine tollen Jpunbe; aber man
ttergegenmärttge ftch bte golgen be$ ^rinjtpö „twllFornmene

gret'heit ben tollen Jpunben!" (2öaö Eönnen fte fchtiefjtkh

bafür, bafj fte toll ftnb?) Ätnber ftnb Feine tollen Jrmnbe;

aber auf ben SBegen ber „öollFommenen greiheit" werben
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Die ©d)ule all 951 e n a 9 c r t c

fie ftd) baju wtyollfommnen, mein gräuleim @te werben

beiden, mein gräulein, unb jroar töblicfv

Slllerbtngö, bie 9tebnerin f)at nicf)t bie älbficfyt, tolle Jpunbe

ju juchten ; naefy ifrr fyat bie <5cf)ute baö enfcfyen

ju bilben"

S5et>or n>tt barauf eingeben, bellen \m unter ifyren typt*

fcfyen ©etfieöuermanbten Umfcfxm galten nacl) weiterem Stta-

teriat 3n einer in ©übbeutfertaub erfcfyemenben päbagogi=

fcfyen 3ei'tf$*tft ^ in einem Slrtifel über ,,$et>o*

lutionö^abagogif":

„Daö erfte t>or altem, was not ift, ift baö, ba§ mir

e$ ablehnen muffen, ben 3)?enfcl)en für irgenb etwa

ö

anbereä alö für fiel) f elber ju erjief>en* 9tiemanb alö

er felber l>at ein Stecht auf ben SÄenfcfyen**."

„Die ©efellfcfyaftöbilbung (bie ber 2lrttfelfcf>reiber nicfyt

etwa verbieten ober tJer^üten will) beruht noef) leiber

in großen teilen ifjreö 93aueö auf ber 23ergewattigurig

biefeö Urrecf)teö beö einzelnen* . <So überall ba, wo

eine Snftttutton, bie Waffen umfaßt, um berSftaffe willen

einen Eingriff inö innere beö einzelnen tun barf/'

Se nun, wenn bie @efellfcl)aft einem SDJörbet baö Horben

verbietet, fo unternimmt fte ofyne Zweifel einen 'Singriff

in fein Snnereö* Darf fie baö? Der S3erfaffer läßt unö

barüber im Dunfetm Unb wenn ber 33?örber einen SOien*

fct;en umbringt, fo tjoltfütyrt er ebenfalls einen Eingriff in

beffen Snnereö; benn ber Srmorbete fkttte ma^rfc^einti4i

bie 2lb fielet, weiter ju leben* Darf baö ber Berber? 33er*

mutlicfy ja; benn ntemanb Ijat ja ein Stecfyt auf tyn alö

er felber» SÖenn eö itym atfo Vergnügen macfyt, ju mors
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£) e r tt)ilbgett>orbcne ^äbagoge

„Der lanbläuftge @a(3, bafj. ber einzelne bte Pflicht

habe, ftc^> für bte 2D?af[e opfern, tjl ber ^anbgretfltcfye

2luöbru<f ber lebenöfetnblichen unb barum legten (Enbeö

lügenhaften unb fchetntbealiftifchen SD?oraI biefer unju*

länglichen ©efellfchcftöform/'

ßllfo fem einzelner barf fich für bte ©efamthett opfern,

unb feine ©efamthett barf baö t>on ihm forberm SBtr

fragen: Darf er benn etwa« t>on ber ©efamthett forbern?

Vermutlich ja; benn meieren @inn hätte fonfl bte ©es

fellfcf>aft ? Die ©efellfchaft biefeö #errn gleicht alfo einer

Unterjftit3ungöfaffe, bte an jebermann ununterbrochen Un*

terftügungen jahlt, in bte aber fein Sttenfch etwaö einju*

jahlen braucht (Eine fcfrtarafftfche ©efellfchaft*

„Die ,alte', bie tntelteftualtfitfc^e 9>äbagogtf ent*

fprtcht genau ber SÖert* unb Slangeintetlung ber 9Ken*

fcfjen ber atten ©efellfchaftöorbnung . Sa man nicht

bis jum SSftenf glichen twrbrang unb beffen naeften

SSert aU SDiafj einfette, wobei notwenbig bte

©leichwertigfeit aller 2)ienfch<en entgehen mufj, fo

mufjte man äußeren Unterfcheibungögrünben . ba$

Stecht ber ©onberung unb älbflufung einräumen/
7

Vorweg fei bemerft, bafj. eö wteber eine übertretbenbe

Unwahrheit ift, bie alte späbagogtf, (b* h* nämlich bte 9>aba*

gogtf t>or ber Sletvolution!) glattweg eine „intelleftualtftfc

fche" ju nennen, ©ewig Utontt bte (Schule einer früheren

Vergangenheit all5U fehr bie 23ebeutung ber Verftanbeö*

fräfte auf $ojlen ber anberen Seelenfrafte ; bie neuere

©chule fyat auch in biefer Jpinftcht fühlbaren SSanbel

gefchaffen* Dann aber jur Jpauptfache* Der Verfaffer

will, bag bie neue ^äbagogtf „ben naeften SBert ht$
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£ i n un6erccr>cn6are$ X

äWcnfd&Kcfcn alö SKaß einfege"* SBaö ^etgt baö ? Sßaö

man alö 2D?a§ einfegen will, beffen Söert mu§, man bod)

Fennen. 9tun wof>l: waö ift baö: „baö i^enfchliche"?

2öaö gehört baju, waö nicl)t? Sft alleö, waö ein $?enfch

benFt, ffflfrO) tut tmb leibet, „baö $?enfgliche" ? 2lucl)

feine j£>abfucf)t, fein Samern, feine gaulheit, feine 23oö*

beit, alle feine Neigungen ju £orf)eit unb £after? Unb

inwiefern fott baö alö 50?a§ eingefegt werben tn baö €fyftem

ber (Srjiebungötebre ? 2Baö tft ber „nacFte Söert^ btefeö

„Sföenfetlichen"? Der SSerfaffer fagt eö mc^t ; er €ft grau*

fam, er fagt eö nie* Unb wenn wir nun biefen ungreif*

baren, ttollFmnmen unbekannten „nagten SBert", biefeö

unberechenbare X atö gaFtor in bie neue späbagogiF einfegen,

inwiefern //entfte^t
//

benn „babet notwenbig bie ©teich«

wertigFeit aller Sttenfcfyen"? ©elbftoerftänblich will ber

S3erfaffer nicf>t fagen: Sie ©leicfywertigFeit „entfleht", fon*

bern: „fie wirb erFennbar". 2lber waö tyetfit baö? SBenn

man baö //50?enfc^Itc^e
//

atö SDZafj einfegt, bann wirb baö

geborene Xalent gleich bem geborenen DummFopf? 2)er

bßöartig Veranlagte gleich bem jur ©üte Veranlagten? Der

willenloö ©eborene gleich bem tatFräftig ©eborenen? Ober

will ber SSerfaffer nur fagen, ba§ man in bem 9leugebore*

nen nicht baö Äinb eineö ^atrijterö ober eineö spiebejerö,

fonbern nur ben Sttenfchen fehen unb bafj. man alle 9teu*

geborenen t>or bie gleiche EntwitflungömöglichFeit ftellen.

foll? 9hm, baö tft ein fefyr alter unb fehr guter ©ebanFe,

eö tft ber ©ebanFe ber ©nheitöfchule, von bem kl) hoffen

will, ba§ unfere 3ett ihn jur 2Iuöführung bringe, fowett

er auöfübrbar unb gebetyliefy ift* Sie (Erfahrungen ju bie*

fem ©ebanFen festen noch* Slber baö glaube ich twauö*
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£) er nnlbgeroorbcne ^abagoge

fagen ju Fönnen, baf} ftcfy unter ber Jperrfcfyaft tiefer

©cf;ule, unter ber #errfcf)aft beö ^rtnjtpö „grete aSatyn

für alle! ©letcfye @ntmtcftun0öm6gttc^Fett für alle!" bte

natürliche Ungleichheit ber 3#enfd)en rücFftchtölofer, grau-

famer entfalten wirb alö je ätwor*

#ören mir t>on unferm ^rtiFelfchreiber, maö bte neue

93abagogt'F will ! €r jagt

:

„@ie will ben ätfenfcfyen bilben* ©ie lehnt alte anbe*

ren 3tete ab. ©te läf;t fich in Feinen ©onberbtenft flellen,

toeber in ben ber Ätrcfye noch in ben beö ©taateö noch

in ben ber ,@efetlfc^aft^

SSohtgemerFt treröffentließt biefer Jperr feinen SfatFel in einer

^ettfehrift, bte fich „©ojialtfKfcheö ©chulblatt" nennt 2Üffoi

ftellt fich bte späbagogiF biefer ^eitfehrtft jebenfallö in einen

©teuft, nämlich in ben ber gartet- £)aö erfcfyemt bem Qlr*

tiFelfchretber offenbar ffottfyaft unb beffer als ber 2>tenffc

ber Kirche, beö &taaUö ober ber ©efellfchaft pr ihn unb

feine ©inneöuermanbten gibt eö offenbar ober fort e$ geben:

eine fojialtflifc^e ©chule, eine ^artetpäbagogt'F* Sie Jperren

fmb ©egner ber Fonfefftonellen ©cl)ule (ich auch); aber

eine spartetfcfjule — ja, SSauer, baö ift ganj toaö anbereö*

Unb toir bürfen unö felfenfeft barauf t>erlaffen: SÖenn bie

©oatalbemoFratte baö $eft in bte Jpanb beFommt, bann

bekommen nnr eine ©chule, bte bem fojtaltfttfchen ©taat

^bequeme Untertanen erjteht" Saö nebenbei*

Sllfo : bte neue 93äbagogiF toill ben Sttenf chen btlben* Scbt

trgenb jemanb auf ber Sßelt, ber fich babet ettoaö benFt?

2öaö tjl ber Sttenfch? 2Bei§ e* jemanb? 2ffi jemanb ba,feer

Snfyalt unb Umfang btefeö begriff$ fejlftellen Fann?

©tbt e$ trgenbmo im SBeltall ein Sftufterbilb, t>on bem
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2Ba* t fr „b a $ 9)1 c n f d) t i d> e"?

man fagen Fann: 3>aö tft >,ber fOlenf^
7'? 2Tucf> bie *pä*

bagogtf ber (Someniuö, ber ^eftalojji, Stefterweg u[nx

jWft baö 3fo«tl ber „^enfcfyenbttbung" auf. Stber fte

serbtnbet bann ffcetö mit bem 23egrxff beö SDienfcfyen einen

Flar umgrenzten Snfjalt gür bte c^rtfHtc^tettgiö)e @r*

jte^uttg tft SefuS btefeö 3beattttb;.in biefem gälte iffc

Sefuö „ber SÄenfcfy"; für bte ftaatöbürgerticfye, bte fojtate

Srjte^ung tft ber Sbeatmenfcfy berjentge, ber ber ©efamt*

f>ett bte tt)ertt>otIften £>ienfte letzet; für bte ä)tf>etifcfye <£rs

jte^ung tft eö ber l>armontfcfye 3HenfdO> ber im @Iet$gewid)t

jtoifcfyen @tnnlicf)Feit unb ©etftigFett, jwtfctyen 9iatur unb

@efe§ ftef)t, nne eö in fyotyem ©rabe in einem ©oetfje erreicht

fcfyeint; aber twö tft „ber 2Äenfd^
//

für ben SSerfaffer um
fereö SfrttfWö? Jpören mir tfyn sunacfyft weiter* €r roieber*

fyolt (benn maö mcf)t überjeugenb nnrFt, baö mu$ man

mögttcfyft oft tvkbwfyohn):

„Sie ^etwtutionö^abagogiF nnft ben Sflenfcfyen hiU

bem Barum lefynt fte jebeö Verfangen, baö btefen tftren

SBÜIen befcfyrcmFen muß, Fomme eö tyr aucfy unter mora*

lifcfyem ober etfyifcfyem Secfnamen ober unter bem

Xitel wn ,9lotn>enb ig Fetten', unerbittlich ab. Denn

bte ^otmeubtgFett tft eine für ^eute unb morgen (??) ; baö

SÄenfcfyltctye aber gilt für immer, unb baö ,et^tfc^>e*

Verlangen tft nur ein morattfcfyeö, aber Fein ftttttcfyeö/'

£)eö weiteren letynt bann ber SSerfaffer aucfy jebe ^ifo*

fopfyie unb alte Sßtffenfcfyaft alö Sielgebertnnen ber <£r*

3t'efyung ab; nur „baö ^enfcfyticfje" ijl entfcfyetbenb* Sßir

ftefyen nocfy immer vot ber grage: 2öaö tft „baö SÄenfc^

Ucfye"? Äann ber Serfaffer bte SSeftanbteile angeben, auö

benen ftcfy biefeö „SÄenfc^Iic^e^ 3u[ammen[e^t? Äann er
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wemgjlenö einige nennen? @r ift etgenftnnt'g; et tut eö

nicfyt (£r will, wie wir fefmt, auef) feine moraltfcfye ober

etlnfcfye Srjiefmng, aud; feine @rjtebung für bie 9Iotwen*

bigfeiten beö Sebenö* Sllfo bte Dtotwenbtgfett, bafj ein

«ftinb, wenn eö nicfyt in ber ©nfatnfett wie ein rotlbeö

£ter aufmachen ober untergeben foll, für baö Seben in

einer ©emeinfcl>aft etwaö lernen, etwaö letften unb fkfy

tyren notgebrungenen ©efefyen fügen mufj, biefe 9totwen*

btgfeit finbet nicfyt bte 23ead)tung beö jperrn 23erfafferö;

er fofyanbelt fte alö 2uft 2lber ein ©erlangen an bte tyfc

bagogif fcfyemt ber SSerfaffer boefy anjuerfennen : baö fitt*

licfye Verlangen, baö er t>on bem moralifeben tober etfnfcfjen

unter fcfjetbet 2)iefe Untertreibung, wenn ftety ber SSier*

faffer überhaupt etwaö babei benft, fann nur ben @mn
l;aben: Sülle beftefyenben ©ittengefe^e ftnb bebeutungölo#;

nur baö allgemeine Verlangen, baf}< ber Wlm\ct} überhaupt

fttttiety fein foll, fyat ©eltung* ^a, bann mochte tef) wofyl

Riffen, waö baö $inb unb ber Sttenfcfy mit biefer ftttltcfyen

gorberung anfangen follen, mnn fte im einzelnen Salle

nicfyt wiffen, waö ftttltcfy unb waö unftttlicfy feu ©cfywebt

bem 33erfaffer $antö fategortfcfyer Smperatw, baö spflicfyt*

gebot, baö „moraltfcfye ©efe§ in unö", baö angeborene

©ewiffen t>or? 9hm, $ant fxtt atlerbingö fejigeftellt, ba£

bem Sttenfcfyen biefe (Stimme eingeboren ift: tyr £)afetn

ift $m fo gewifj, wie baö beö gefttrnten Jpimmelö über

unö unb erfüllt ifyn mit ber gleichen SSewunberung ; aber

er f>at wet§ ©ott ntcftf fagen wollen, ba§ fte in jebem

etnjelnen SÄenfcfyen ol;ne wettereö tternefymbar feu <£ö wirb ja

auef) jeber äftenfcf) mit einem Jptm geboren; eö macf;t ftcfy aber

in unenblicfy tterfcfytebenem ©rabe tteme^mbar* 9lur in ben
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ttollFommneren i&emplaren unferer ©attung Fommt jene

©ttmme bei ©ewtffenö brntlid) ju SBorte, nur in ben soll*

Fommenflen mit alleg entfcfyeibenber Äraft Sie (£rfaf;>rung

lel>rt unö täglich, ba§ bie größten ©Surfen aucfy nacf>

tfrren t>erwerflicf>flen Jpanblungen bcn „Schlaf bcö @e*

redeten
7
' fcf)lafen, roaftrenb bem ©erecfytetvein twr&altmö*

mafjtg geringfügiges 33ergef>en eine fcfylaflofe 9tacf)t be*

rettet Sie (Stimme beä ©efe£eö in uns mufj alfo gerne*

werben, unb baö Fann nur burcfy moraltfcfye Unterwetfung

unb Srjtel>ung gefcfyefyen, wobei man burcfyauä ntcf>t fcer

Slnftcfyt ju [ein braucht, baß jebeä unferer Sftoralgebote

ein ewig unabänberltcfyeö ©efe§ fei.

Sllfo ein 3iel tyat bte späbagogiF unfereö Jperw 33er*

fafferö nicfyt; benn ba$ „^enfcfyltcfye" ift eine <Scf>aum*

blafe, eine tyof)le Lebensart, fein 3teL 3lber fyalt: tft ntcfyt

nocl) eine S>iögltd)Feit benFbar? 33ielleicf)t will ber SSer^

faffer fagen: „Saö SDZenfc^ltc^e", baö ijl alles baS, waö

baö Neugeborene an Gräften unb ©genfcftaften mit auf

bte SBelt bringt, unb bte Srjtctyung bcftet>t in nicftts anbe*

rem als barin, btefeö 9)iitbrtngfel otyne Unterfcftteb fiel)

frei entwtcfeln ju laffen* £)iefe SfößgltcfyEeit wollen wir

offen laffen unb uns fpater mit iftr befestigen*

£)er 23erfaffer wenbet fiefy gegen bret 2$eflanbteile ber

fog* „alten" (bv twrretwlutionärenl) ©cfyule, nämlicty

gegen Seljrplan, Sttetfyobe unb 2lufftcfyt £r behauptet, bem

Se^rer biefer <5cf)ule fei ein beftimmter Sefyrftoff unb eine

bestimmte fKet^obe twrgefcfyrteben gewefen, unb wenn er

fiefy nicfyt unbebingt an biefe 23orfcfyriften gehalten tyatte,

fo fei bte Slufficfyt ftrafenb eingefdrittem Der fübbeutfcfye

S3erfaffer mu| in einer ganj iarbartfcfyen, flac^Smänmfcfyen
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S)cr lütlbgeroorbene Späbago^e

©egenb unfereö S3aterlanbe6 jjum ©chulhalten serbammt

gemefen fein; fo-nft märe [eine Darfteltung eine fernere

Übertreibung* %cfy habe ts %af)n lang nach sorgefchnebe*

neu 2ehrplänen unterrichtet ; aber fte haben mir in ber

Stuömahl beö ©toffeö ^tnretc^enben ©ptelraum getanem

Stach meiner 3ett, aber lange uor ber 9le*ooIutton tfl bie*

[er ©pielraum noch erheblich erweitert morbem Sin 33or*

gefegter hat auö eigenem 2lntrieb ein etnjigeö 2D?at ben SSer-

fach gemacht, mir eine 3Mhobe sorjufchretben; er h<tt ifyn

auf meine entfchiebene 2lbmehr hin aufgegeben unb niematö

erneuert @r mürbe bamit auch nicht im ©inne ber let*

tenben ©chulbehörben gehanbett fybm; in Hamburg mar

jebenfallö bie SMfyobe freu £)er SSerfaffer jeneö SErtifetö

milt gar Feinen Sehrplan; ber Sehrer ijl ihm fcer Seht*

plan; ber Sehrer foll mähten unb behanbeln, maö unb mie

er'ö nach feinem „©runbgefühl" (maö baö ijl, fagt er

nicht) für recht hält Denn, fagt er, nicht ber ©toff ift

baö S5ilbenbe, fonbern. ber SmbrucP, ber ßinbrutf aufö

©efüht 9lun gut, ich bin ber Meinung, baf? bie ©e^

fehlte Sofephö mehr (Em&rudP macht alö bie ©efdachte

Sotö, bie Setbenögefchichte 3efu mehr ©nbruef alö bie Jpoch^

jeit ju $ana, bie ©efefnehte (Säfarö mehr alö bie ©e*

fchichte S3efpafianö, bie ©ebichte ©chtllerö mehr atö bit

©ebichte ©teimö ufm* Sie ©toffe, bie ben ftarFfien, tief-

ften unb nachhaltigjlen <£tnbrud! auf ben (Schüler machen,

finb eben bie am meinen bilbenben ©toffe* Unb ich ftnbe

eö fehr berechtigt, menn ber Sehrplan bie SSehanbtung folcher

©toffe jur Pflicht macht

Sie SMhobe tft unferm SlrttFelfchreiber nur ein <£r*

gebniö beö SSerftanbeö- Saö ift falfch, bie Sttethobe beö
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FünjHerifchen Unterrichts, mie 33* tcl) fie fcargetegt habe,

ift minbefknö ebenfo fetyr ein Ergebnis beö ©efühfo 2Öenn

bte SKetfcobe ein grjeugniö beö nriffenfcfaftltcfyen Denfenö

tffc, fo boch eineö Denfenö, baö bte ganje finbliche, jugenb*

ttch* ©eele ju erfäffen fucht Der Skrfaffer will aber t>on

SJerffanb unb Sßtffenfcfyaft in ber ßrjiehunä überhaupt nichts

nnffen, aufjer in rein t>erjlanbeömä$igen gackern wie ber

Sttatfyematif tu b$t; alleö fall tiac^ einem infttnFtbem

©runbgefühl beö Se^rerö für ben augenbltcftichen @tanb

beö Äinbermatertalö, baö er unter Jpänben tyat, unb nach

einem ebenfolchen injiinftfoen ©efübt für baö 3tel ber

ßrjtehung etttfchieben werben* €in gefährlicher 2Bah*i

0hn* S3erjkttbe^ntmirflung gibt eö feine Äultur; eini

Sftenfch, ber nicht benft, fann fein Äulturmenfcf) fein;

ein bummer, ünwtffenber, benfunfätytger Sföenfch tfi:, wie

jeber £ag btefer ^ett unö lehrt, eine gefährliche 23#ie, ftch

felbjl gefährlkh ber ©efeflfchaft

„Verachte nur Vernunft unb SBiffenfchaft,

Deö Sttenfcf^n atterhöchfle $raft,

?a§ nur in 23Ienb* unb 3aubermerfen

Dich i>on bem tügengeijl: beffcärfen,

@o fyxV ich bich fchon unbebingt!"

fagt ber triumplnwnbe ©atan* Da§ bte 2ttetf)obif beö

Unterrichte unb ber Srjtehung, bajj alle ffiiffenfchaft in

ununterbrochener Berührung mit bem Seben, bem Urquell;

atteö Denfenö, güfylenö unb SBirfenö bleiben muf, baö

tffc ba$ ©elbftoerftänblkhfte öom ©elbftoerftänblichen-

2Baö nun bie ©chutaufficht anbelangt, fo gibt eö eine

wilbgeworbene ^äbagogif, bte ba fagt: „Der Sehrer mu§
fo unb fo tnete Prüfungen burcfmtachen; er fyxt feine
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£)er n>i(bgen)orb-ene späbagoge

gacfypteffe, ferne SSeretnötättgFei^ bte ifjn anregt; et

bient unb verlangt baö S3etttauen, ba£ et ntcl)t nur WttfenS,

fonbetn auefy tmjlanbe [et, o^ne Slufficfyt unb 25elef)tung fcon

oben fetner Aufgabe gerecht ju werben* 2fo allen anbeten

berufen mag Slufficfyt nötig fein; für ben Setytet ift fte

nur eine SMetbtgung/' Scfy bin bent 23erfaffer beö angejoge*

nen SltttFete bte StnetFennung fcfyutbtg, bajj er äuget anberen

gefunben ©ebanFen auefy ben fyxt, btefen Unfinn abjulefc

nem Scfy tyabe 18 Sfafyte bem ?e$tetftanbe angehört, jä^le

mtcfy xfym noefy beute mit ©totj unb ^reube ju unb ^abe

eö oft gefagt: $aum in einem anbeten ©tanbe £abe tefy

fotnel lebenbtge Äraft beö ©eifteö unb beö (SbataFtetö

beobachtet wie in tyxtu 2tber icf> ^abe auef) anbete* beofa

achtet, unb wenn man behauptet, ein SJienfcfy, bet einmal

Sehtet fei, bebütfe Feinet 2lufftcf)t unb Feinet gü^tung

metyt, fo Fann tcf> baju nut begetftett ben $opf fefnit*

telm Saö ©etebe t>on bem SetantwottftcfyFettögefüftf

beö 2e$tetö fiefy felbft unb ben Äinbetn gegenübet, baö

vollauf genügen foll, eine Strafe, bet wtt aucf> bei bet tet*

warnten §tauente$tletm begegneten, -tffc boefy in folget S3et*

allgemetnetung ein Unftmt unb erinnett boefy gat ju fefrt

an bie bequeme Sluöflucfyt beö ©otteögnabentumö, bafl eö

nut ©ott verantwortlich fei* 25et gewiffen 2ef)tetn, bei

vielen Altern unb in bet übetwälttgenben Sttefrtjaltf bet

©cfyület ift jeneö &etantwottltcf)Fett$gefüf)t füt abfef>bate

%äf)tfyunbntt ntcfyt votfKtnben, Fönnte eö, wenn eö im $etm

votfranben wate, nut butef) etnfte ^uc^t entwicFelt, butety

fcfyranFenlofe gtetbett abet nut vetntctytet werben. @6en

biefelbe fojialijlt'fcfye ©c^uljettfcfmft, bte ben oft etwäfmten

SttttFel enthalt, bringt aucf> ben folgenben 9totf$tei:
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Trennung »cn 6 $ u ( c unb 21 r S e 1

1

„<So unglaublich eö Hingt, fo wahr ift e$: 2Btr ^afcen

2eute in unferen Siethen — natürlich finb ähnliche in

febem ©tanbe ju finben — bie glauben, nach S3efei*

tigung ber getjHtchen SoFalfchulaufficht Fönnten fie nun

tun unb treiben, was fie motten; bie [ich nichts ober

nur wenig mehr Flimmern um einen ?e$rp{an unb eine

Unterrichtet* (Sie beginnen unb fchttcfjen ben Untere

rieh* nach ihrem ©utbunFen, unb wahrenb ber Untere

richtöjett faulenjen fie ober beleibigen bie religiöfe Über*

jeugung weiter 23otFöFretfe burch taFtlofe 2\emerFungen

nicht chrijllicher Xenbenj/'

2Baö Sehrer biefer 8lrt unb t>fele ^eitgenoffen in anberen

berufen erftreben, baö tffc bie Trennung tyreö Berufs

t>on
!

ber Slrbeit, baS pflichtentofe Dafein. SBir §<&m in

biefen fetten ben Statfachen nach unbefchranFte Suchen

fretyeit 2Bie war eö mit einem Slppelt an bie SBucherer, fie

möchten fiefj in ihrem fittlichen SJerantwortlichFeitögefüht

ein ©egengewicht gegen ifjre Freiheit fchaffen?

2Bir wollen unfere Sttaterialfammlung jegt erganjen burch

bie Betrachtung eines päbagogifchen £)ramaö auö ber ©egen*

wart @S httfjt „Der ©ofw" unb ift an bieten Bühnen

gefpiett worben, ja, eö foll tvorgefommen fein, ba§ e$

©dntfer einer höhten SehranjWt jur Aufführung gebraut

haben* Der FünfUerifcl)e SSert ober Unwert beö ©tücFeö

intereffiert unö ^ter nicht; wir haben e$ auSfchlieglich mit

feinen fittlichen Bejlanbtetlen, mit feiner etfcifchen Stenbenj

ju tun.

€in junger 2ttann, Primaner, hat einen pebantifch jlrem

gen, fagen wir: einen ibiotifch flrengen SBater, ber ihm

Feinerlei gretheit ber Bewegung gemattet, ihn ejnfperrt,
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£) e r nnlbgemotbenc tyäba$Q&t

prügelt ufro* Dergleichen Fommt tvor* G$ Fommt jtoar

häufiger t>or, ba$ Altern in t^rc Äinber übermäßig t>et^

liebt ftnb unb fte tterjietyen; ebenfalte pufiger Fommt e$

t>or, ba§ Altern ber gntmicFlung ityrer Äinbet mit gröfc

ter ©leic^gültigfeit jufcfyauen (folange fte tynen nicfyt täffctg

fallen), unb minbeftenö ebenfo frauftg Fommt eö t>or, ba§

©öfme unb £öcf>ter liebevolle, t>erjMnbniöbolle SSKütter umbi

33äter tyaben, bie tynen bei allem Srnft ber (Srjtefcung eine

fonnenreicfye Sugenb ju bereiten fucfyem Snbeffen, um ieö

nocfy einmal ju fagen: eö Fommt leibet* aucfv t>or, baß

bornierte, felßflfüc^ttge ßltern unb Srjie^er mc^tö alö fcen

3mang, ben fingeren grnjl unb ben iJlohtftocF Fennen,

unb obwohl baö, waö ber S3ater in biefem (StücFe tut,

immerhin nicfyt fo fcf)timm ift, ba£ e$ ntc^t nocl> je^m

facfy fcfjlimmer (ein Fönnte — aucf). folcfye furcl)tbarften

gätle gibt e$ — fo »ollen mir bocl> baä bem SBerfaffer

grunbfä^lic^ $ugejl:el>en : @ö gibt eine 25efxmblung beö

«ftinbeS burcfy feine eitern, bie baö $inb jur äufjerften

S3erjmeiflung treiben unb eö bafyin führen Fann, j.

feinen 23ater ju töten. Daö gefcfyteftt benn aucf) in biefem

<StücFe: Der @otyn ricbtet ben Steuofoer auf ben 33ater;

eö Fommt freilief? nicfyt jum ©Riefen,' weil ber SSater

Furj t>orfyer, t>or Erregung wm ©efttage getroffen (Apo-

plexia ex machina), tot jufammenbrtcftt SÖo^berftam

ben: icfy fage mcftt etwa, bap biefer furchtbare 2luögang in

biefem ©tücfe itgenbmie ftinreicftenb begrünbet märe unb

irgendwie notmenbig fcrfcfnene — pfpcfyologifcfte ©a^fcfyeim

licfyFeit, ^aturma^eit, SogiF gibt eö ja in ber tneueften Äunfl

nicfyt, wie eö in $r Feine SÄenfcften gibt — ; ieft fage nur

:

Der gatl, baf? ein mtfi&attbeltet. ©ofjn einen graufamen



Der f aubtxt „@ o fj n'

Skter tötet unb ber SSater btefeö ©cfyicffat serbient fyrt,

ift otyne Reifet benfbar, fo wibematürlicfy bie £at an

fiefy auefy immer Mei&t ©o mit wäre alfo gegen biefeö

Drama t>om ettytfctyen ©tanbpunfte auö niefttö ©runb*

fägltcfyeö einjuwenbem

9tun aber $at baö ©tüd! ganj anbete^ 2t6ficftten alö bte

Darftellung btefeö Sinjelfafleö- Siefet ©otyn fagt ju fei*

netn £auöletyrer:

„SSenn Sie felkr einmal 23ater finb, werben Sie genau

fo wte er (b. 9. wie ber SJater beö „©o^neö"). Der 3Satet

— ift baö ©cfyicEfat für ben ©otyn/'

@r fagt weiter:

fein ber ©ofyn), beöfyafl) fcin icf> im Stecht! Daö

Fann fetner t>erjW>en aufter mir* (Da hat er recht.) Söenn

©ie jemals etnen ©oI)n haften, fegen ©ie jtyrt auö ober

fterfcen ©ie t>or ifym. Denn ber Xag Fommt, wo ©ie

geinbe fmb, ©ie tmb Sfyr ©otyn/'

3llö er im Skgrtff ftetyt, auö bem 93aterf)aufe ju fliegen,

fpricfyt er ju ber ©ousernante (mit ber er ein £iebeöt>er*

fxtftniö fyat):

„Unten wartet meine ©cfKtr- <£ö finb Äevle mit SÖaffen

barunter. 33tetteid)t fügten fte alle wie icfy, bann will tefy

fte rufen jur Befreiung beö jungen unb Crbten in ber

SÖelt (Wohlverstanden: „Jung" und „edel" sind hier

Synonyme!) Xob ben S3ätern, bie unö t>eracfytenl"

Unb in einer ©efettfcfyaft txm Damen unb Herren, bie jum

Dienfie beö 23acd)uö unb ber SSenuö jufammengetaufen ifi,

prebigt er Jjtojj unb Stacfye — nieftt gegen feinen S3ater —
nein gegen bte Sätet. Sin 3uf>orer "6efcf>teifct eö wie

folgt:
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£)cr nulbgcmorbene späbagoae

/,3^t ift er vom spobtum gefprungem <£r ftefvt mitten

unter ben beuten* St fagt — : baft mir alle gelitten

fyaben unter unfern 33ätern — in Oettern unb

in (Speichern — t>om ©elbftmorb unb t>on ber

83etjtt)eiflun0 — — <£r fagt, tne Sätet, bie unö

peinigen, fotlen t>or ©ericfyt! 2)aö ^ubltfum raft /'

(Das läßt sich denken.)

SSteltetc^t finb bie Heller unb Speicher, in bie unfere SSäter

unö „alle" gefperrt fyxben, fpmbolifcfy gemeint; bann ijl bie

©emeintyeit fpmboltfc^ unb etroaö gröfjer* 2>et ^työrer

betteltet weiter:

„(Er ruft jum $ampf gegen bie Sätet — et

prebtgt t>/tc §reif>ett — !" „SBir muffen uns Reifen,

ba fetner unö fyilft!" ruft er*

Unb bet „greunb" beö ben Äreujjug gegen bie SSäter

prebigenben @of>neö triumphiert:

„€r ftat ben 25unb gegründet bet Sun&en gegen bte

2BeIt!
/y (Wohlgemerkt: nicht gegen das Übel in der Welt,

sondern „gegen die Welt"!)

„Giften auf — alle follen ftcfy unterftreiben l" (Man
denke, was erreicht ist, wenn alle unterschreiben!) ,/TOe

follen fie untertreiben!" ruft ein anbeter*

„SWein 33atet lebt nicfyt metyt* Jpeute tffc et jum jwetten

Sftale geworben/'

„9job ben £oten!"

ruft ein britter* Unb bie erlauchte Serfammlung t>on Sebe*

leuten ferlieft mit ber SÄarfeillaife; man fingt: Aux armes,

citoyens! äKan benfe* „(Sitopen" tyeipt 23ürger*

„SSaö foll \d) tun?"

fragt bet „@>£n" unb fein „greunb" antwortet

:
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£)er *>er()tnberte Jperü$

„Die £prannei ber gamilte jetflöten, bteö mittel

alterltcfye 35lutge[c^tmtt
; btefen Jpeyenfabbat unb bie gofc

terFatnmer mit ©ctytt>efell (Folterkammer mit Schwefel?)

3luff>eben bie ©efegeV^^ — tmebertyerftellen bie grei*

tyeit fa/so Gesetzlosigkeit), ber STOenfcfyen £öcl)fteö ©ut**.

Denn bebenFe, ba$ ber Äampf gegen -ben Sater baö

gleiche ift, ttaö t>or tyunbert Sohren bte 9£acl)e an ben

Surften war**. (In Wahrheit liegt die Sache so: Diese

„edle" Jugend muß doch in tyrannos-Dramen schreiben,

ist aber um Tyrannen verlegen, darum massakriert sie

„die Väter". Nächstens kommen die Mütter dran, dann

die Ammen und Kindermädchen. Vernunft, Logik und

Grammatik haben, wie dieses Drama zeigt, bereits unter

der Guillotine geendet.) 9tocI> Fann jeber 33ater ungeftraft

feinen @ot>n jungem unb fcftuften laffen unb tt)n fyinbern,

g r o
fj.
e SB e r F e 3 u t> 0 \ \ e n b e n.(Um Mißverständnissen vor-

zubeugen: Der Verf. führt kein verhindertes großes Werk
seines Helden an.) (£ö ift nur ba$ alte Sieb gegen Unrecht

unb ©raufamFett . 9tod) fyaben fte ©enxttt, wie emffc

jene* Sie Fönnen gegen ben ungetyorfamen @obn bie ^oltjet

rufen/'

2) er @o|> (n- San famrnte ein Jpeet! 2lucl) für unö ftnb

bte SSurgen ber Staubritter ju erobern*

Der greunb* Unb 3U t>erntcf)ten btö tnö legte ©lieb*

(dieBurgen?) 2ötr wollen prebtgen gegen baö Sterte

©ebot**. SBir brauchen eine Serfaffung, einen ©!cl)u|

gegen ^rügel, bie unö jur @frrfurcl)t unter (sollheißen

„gegen") unfere Reiniger jmingt (soll heißen „zwin-

gen".) Dieö Programm jMle icl) auf, beim tcl) Fann eö

bereifen (soll heißen „begründen").
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Der nulbgeroorbette späbagoge

Der <So£n- STfcer mt fyilft unö ? 23iö jum dnunbjmanätg*

fiten ^atyre ftnb mir preisgegeben ber 9>eitfcf>e unb bem

2Ba#nftnn beö ttäterltcfyen ©efpenjieö* (f/wd 50 Jarage

femra die schöpferische Genialität dieser Jugend un-

möglich warten, weil sie gewöhnlich nicht so lange

vorhält).

Set greunb, es baö erftemal, ba§ ein SCBerf für

bie gretyeit gefc^te^t ? 2luf, bte gähnen unb (Stafette

ber 9tet>olutionen„.*l

ber @of>n boefy t>or bem ©ebanfen beö SBatermor*

beö jurücffcfyaubert, fagt ber „greunb":

„©ott tft bei btr/'

„€ö gibt eble Bäter", wenbet nnrfitcfy ber „©o^m"
ein. 2Baö antwortet bet „greunb"? *

„Sßir fämpfen ntcfjt für bte ^uöna^me — mir Eamp*

fen für bte %<xtl"... „lieber, maö unö bewuchert! ©tb

feinen ^arbon, aucf> bir ^at man nicfytö gegeben/'

3u feinem 33ater fagt bann ber „©ofm":

/,3cfj |>abe gerebet gegen eucf>, i£r Xtjrannen, tf>r

JBäter, ifrr SSeracfyter alfeö ©roß-etu*. (Jch schwöre

bei den ewigen Sternen, daß ich in diesem Sinne an dem
Sohne nichts Verächtliches entdeckt habe.) SurmrjT: feinen

©cfjritt auö btefem Limmer tun, otyne baf* Xaufenbe, bie

td) rief, bid) jerfeftfagen, befpeten, jertretem ©0 rächen

mir unö an euety unb eurer 3)?acf>t**.

©er 23ater* 3$ bin betn 33ater ntc^t metyr*

£>er @o|m, Du marfi eö nie! S3ater — met fennt

eö £eute! (Soll heißen: Wer kennt heute den Begriff

„Vater", weiß, was ein Vater ist?)

@ot>iet über bte £enbenj beö <ttMeö* äftan fief)t, ffe men-
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Die $äter auf 3 Schafott

bet ftcf> nicf)t nur gegen ben 33ater biefeö ©oljneS, fie fpricfyt

gludf) unb $erntcf)tungdurtetl über bie Später überhaupt £)a*

bei ift nocf> ju bemerFen, bagi ber S3ater in btefem ©tücFe, ber

übrigens ein gefugter unb wegen fetner Humanität gegen

bie Seibenben beliebter Slrjt ift, als 33ater fo ftupib unb

brutal wie mögltcf) gejeidjnet tftr ba§* er [einem ©ofme

immer baS Jr)ert>orragenbjle antwortet, was auf bem ®e*

biete ber Dummheiten aufjutretben tjl, ba§ aber t>on et*

maigen äkrfeljlungen beS ©olmeS nie unb nirgenbS bie

5tebe iß; (SS iß wd>l in allgemeinen 3luSbrücfen bat>on

bie Stebe, bdfj er m ben Slugen feines SSaterS faul unb un*

ge^orfam fei; aber ttrir pren nichts wn irgenbeinem Fon*

Preten gtoll, waf>renb bie ©raufatnFeiten beS 23aterS finn*

fällig jur Darßellung Fommem Der ©ofyn erfcfyeint banac^

als reines Opferlamm* 23etw wir aber weitere ©cfylüffe

auö biefer Itterartfcfyen (£rfcf>emung jte^en, muffen wir fraS

S5ilb ber neuen Sugenb nod) burcty einige 3üge aus bem

(Stucf ergänjem

Der greunb beS ©otyneS, ber bocf) aucfy als junger Sföenfd)

ju benEen iß, fagt ju biefern:

„Du biß trunFen t>om Däfern; aber bu Fennß fein ©ift

nic^t"

Diefe Sugenb fie^t nämltcf) mit bem Dafein gletcf) fein

@ l'ft; fa/ ffc ffaty* baS ©tft t>or ben gefunden ©äftem 2öte

gauß nad) feiner ^ugenb jurudfverlangt, fo fagt biefer

frül> btafierte greunb:

„®ib mir bie ©efynfucfyt jurüdf nacf> jenem £ricf tm

83ariet6, mit bem man 23ürger begeifert. („Bürger" ift

immer etwaö fefjr Seräc^tltc^eSO . 9lun ferrette icf> wte?

ber biefefben Sllleen, wo etnß UnßerbficfyFett in mir würbe
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$ e r tu Ü b 9 e u> ö r b e n e tyäbaaoge

(???), unb meine in mich ftmem, ba$ ich ntc^tö mefjr

erlebe unb ntchtö mehr opfern Eann/'

2ftfo ein früh aufgebrauchter junger 3)?anm

„Senf an 93enelope!"

fagt ber greunb* Der ©ohn erwibert:

„©eitbem ich bteö 2Bort auch auf Äabarettnumment latf,

fchwinbelt mir nicht mehr im gjatajle beö ferner/'

Jpomer, wie leicht bift bu entthront in ben Jperjen bie*

[er 3ugenb! Site eine grau fich baö £eben genommen hot,

fagt ber „©ohn":

„SBie gleichgültig, ob ihr SWann eine SDlatreffe h^"
gür einen Primaner eine beachtenswerte Unbefangenheit

3u feinem SSater fagt ber ©ohn:

„3$ will in feie Ungeheuerlichfett ber <£rbe eintreten-

SBer weif, wann ich fterben mufj» 3ch will, ein (Gewitter

lang, baö €rbenfliche meineö Sebenö in ben gmgern hatten",

fagt ber ©ohn* Unb bamit Eann er unmöglich bis ju

feiner fDiünbigfeit, biö jutn 21. Sebenöjahre warten*

Ungemein fchnell lebt biefe Sugenb:

,,2öa$ wr acht ©tunben war, tjl für mich fchon ^tffco-

rifch", fagt ber ©ohm SSer Fann ba mit?

€r fpricht auch t>on feinen $uf\mfUylänm, juweilen tn

eblerer, wirflich jugenblicher, ^alb finblicher SSeife, manch*

mal aber auch anberö

:

„3ch werbe nach Hamburg fahren unb bte tranöatlan*

tifchen Dampfer fehm 3ch will mir auch grauen hatten/'

<£r fagt auch jum 23ater:

„3ch bin ber @rbe, 9)apa* Sein ©elb tft mein (Selb,

eö tft nicht mehr beim Du haft erarbeitet, aber bu

hafi auch gelebt/'
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£ i e tücfftänbigen $Bäter

(£ö fann fein, ba§ aucfy baö fpmboltfc^ gemeint tjl; eö

fann fein, fage icß. 33ielleicf)t will ber ©of>n nur fagen:

Du frajl: baö ©ut beö Sebenö genoffen; nun la§ micty au$

genießen. 216er etmaö pietätlos fcfyeint eö mir boef), einem

noch burcfjauö lebenöfräftigen 23ater ju fagen: Du fannft

abtreten; bu fyaft genug gelebt 2Baö bu an Sebenögütem

erarbeitet ^aft, gehört mir, ber icf> nicfytö erarbeitet f;abe*

^wifcfyen bem „©otjn" unb einer Jrmlbweltbame, mit ber

er bieSftacht t>erbrad)t hat, entwicfelt fich folgenbeö ©efpräd):

„Slbrtentte* 3ttein kleiner! Du ^aft Feine Erfahrung in

ber Siebe, unb wn ben fc^önften (Spielen trerftehft bu nichts

Du mugt erfi erlogen werben*

Der ©ofrm Seh backte, baö Eommt t>on aKeim

Slbrienne. ©o Jlug ftnb bie Sttänner nicht! Du tt>tttfl

boef) einmal fjetratem Du fönntejl böfe hereinfallen; beine

grau wirb bicf> betrügen — weil bu nichts t^erfte^fL

Der ©ohrn Slbricnne, baö wuftte ich nicht 2Baö ift

t>a 3U machen?

Slbrienne. 2ötHft bu bei mir lernen? 3$ bringe bir

alleö bei. Unb bu wirft fehr flug werben.

Der @of>m Sttein S3ater h<*t mich nicht einmal gelehrt,

waö man nach bem Sieben tun folt (£ö war bocf> jum min*

beften feine Pflicht

2lbrienne* Die SSäter fchämen fiel) sor ihren ©ofmem

Daö i(l immer fo* (Diese rückständigen Väter/) 2Öeö*

halb fcf)i<ft man fie nicht ju unö? S^an fc^teft fte auf Uni*

tterfitätem

D e r @ o h m Sßietnel <£M unb Unglücf Eönnte verhütet wer«

ben, wenn ein SSater moralifch wäre! <£r ifl ber n&djfttbaya.

3lbrienne. @tatt beffen verfolgt unö >ie ©ittenpo^eu
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De* wtlbgetuorbene ^aba^oge

Der ©ohn- 3ch tJerftehe, 3h* fangt an, eine Stelle ju

fptelen. 3ttan mu§ t>on feinem jöater verfangen, baft er

unö intt freiem Jperjen jur Jrmre führt <£in neuer ^affuä

für unferen 33unb* 3$ n>erbe$n in meiner ttati^ften Siebe

fagen,*. (@r gefyt erregt umher,)
»

^ch bin ein Anfänger in ber Siebe; baö nnrb mir mit

©chrecFen Ffar* (ikf<w denke auch: mit 18, 19 Jahren

noch Anfänger in der Liebe!) . . . 3M) nehtne beinen

$orfd)Iag an — unterrichte mich!"

^ Nebenbei bemerFi: welch ^immetfe^retenbe ©raufamFeit

eineö Skterö, einen ©ohn unb $rimaner wn bem SSerFehr

mit fo unterrichteten Samen fernjuhaften! @in anberer

junger Wlann in biefem ©ttkFe jagt:

„©olange mein S3ater lebte, fa§ ich jeben £äg in feinem

Bureau alö armer Äommiö, unb ber £ob mar für mich

eine heitere ©ache/'

STOatt bebenFe auch bie UnmenfchlichFeit, feinen ©ohn

aU Äommtö inö S3ureau ju fegen. Arbeiten? Da tffc

ber Xob eine Weitere ©ache- Derfelbe junge Wlann mfa$t

noch folgenbeö:

z,Sch brenne förmlich auf ungeahnte ©enfationen, baf}

man fie, allen Abtöten jum £ro§ (Damit finde man sich

ein- für allemal ab: Andersdenkende sind immer
Idioten ) auf ber ßrrbe öewirFtfcht 2öie herrlich iftbiefer

Äatnpf gegen bie 28eft! Unb rcenn e$ fchon bie ^ehn

©ebote gibt, einö bat>on fefye ich bartn, meinen SSatet

auö ber Erinnerung ber Zthtnbtn auöjulöf ehern

(SBeit er ihn alö Äomrnte befchäftigt unb entlohnt h«*0

Nebenbei J6in ich burefwuö ein <£goift unb ^ab-e mein

Vergnügen bran."
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& tiefte Öemeittfyett

„SÖir leben für unöK*. wir 33ielfachen, mir ©eftalten

t>on fKUte, leben bem unermeßlich bleuen/' (Erahnt

nicht, der gute junge Mann, daß es immer die aller-

leersten Köpfe sind, die mit dem Neuen laufen, weil

es neu ist.)

„2)aö ift baö etnjtge", fagt ber „greunb" beö t0tifc

neö", ber junge Sttann, ber neben bem ©ohne baö (mit

Srlaubniö ju fagen) ßthoö, bte „fittliche" £enbenj beö

©KtcFeö vertritt,

,,£)aö ift: baö endige, bem ich rücFfjaltloö baö 9tecl>t

ber <£jctftenj beFenne: Sie Xat/'

2llfo bte £at ofyne Unterfchieb; nxtö man tut, ifl einerlei-

„2Ber einen ©ebanFen in bte SSelt fchleubert unb bringt

ben nicht ju €nbe, foll beö höKtfehen geuerö gerben/'

2llfo ganj einerlei, ob ber ©ebanFe bumm ober ge[d>ett

ift, er muß burcfygefütyrt merben, metnt ber ge[d)ä£te $err-

Nebenbei bemerFt ift baö baö Unangenehme am höflifchen

geuer, baß man nicht batan fttrbt, fonbern baß eö ewig

Ifi* Slber n>o bliebe btefe Sugenb, wenn fte nicht ben

SRut jum Unftnn, ju falfcher ©rammattF unb fchlechtem

@til ^ätte I 2>aö ift; ja eine ber größten 0ememf>etten ber

33äter, baß fte t>on ihren Äinbem ©rammattF verlangen!

sticht mit Unrecht ruft ber fonft nnrFltch üble, blt^bumme

SSatet in btefem @tüc£ einmal feinem ©ohne ju:

„£)u Sanbftretcher auf ber ©traße beö ©efühlö — nxtö

Baft bu fdjon ©roßeö getan, baß bu t>on Siebe unb t>on

Jr>aß (ner rebeft?„., 2Baö weißt bu wn jenen in ben

SkracFen, bte leiben! Du, ein Änabe, ber noch Feinen

<£rnffc unb Feine Pflicht gelernt ^at/
7

9tetn, ©roßeö leiftet fie allerbingö nur in ber 9%<*fe
/
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$) er nnlbgeroot bene sjjäbaaögö

in einem unerhörten ©chwutjT: unb ©alimathiaö, btefe an

Kraben fo reiche, an ©ebanFen — ad)! — fo jämmerlich

armfelige Sugenbl %fyc „©ebanFe" tfl bie StuchlofigEeit

Unb mit ber Xat macht fte ftcfj'ö leidet, mit ber 33erant*

»Ortung beögletcfyen* 2lte ber „Steunb" ben „©ohn" enb*

gültig jum Cntfchluj} beö Vatermorbeö getraut hat, fagt

er unfchutböttoll:

„€ö hätte tnelletcht titelt gefchehen f ollen* 5lber wo eö

gefc^e^en tft, Fannfi bu nicht mehr jurücf/'

Du lieber ©ott, fo eine Sache wie Vatermorb unb

Slnftiftung baju Fann man fich auch ebenfo gut na chh^
überlegem $n ber ^Beurteilung anberer freilich finb bte

jungen Jperren empftnbltcher* Der „©ohn" mt> fe *n

„greunb" fprechen tvon ber SfööglichFett, ' ba§ ber Vater

ben flüchtigen ©ohn buref) bte ^olijet jurücfführen laffe-

„.ich w>tlt baö Verbrechen fehen, ba§ ein Vater feinen

©ohn ben ©chergen überliefert 3Benn baö gefehielt, ift

bie 9latur entmenfeht Dann führe ein anberer meine

#anb*"

h* bann morbe ich meinen Vater. 2Ber Fann bagegen

etwas emwettben?

Site ber „greunb" baö 2BerF ber Slnfliftung unb ©ugge*

fh'on t>oltenbet hat, will er fich anfeheinenb vergiften. Slber

er hat Feinen rechten „SHumm" baju. Da ^>ört er bie

füge Slbrtenne Fommem „©ie foll mir bie Vernichtung

in einem £ropfen Champagner retchen fagt er. Dann

fällt leiber ber Vorhang, unb wir erfahren nicfjtö* ^ch

will nicht burcf>auö ffepttfeh fein: ba£ er mit Slbrienne

Champagner trinFt, baö glaub' ich biefem jugenblichen Sptb

ben son heute.
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Slber mir wollen jum ©cfjtuft bocf> aucfy ttocfy bte pofiss

tben ©ebanEen beö S3etfaffevö übet (Srjtefnmg tyßrem 25er

spottjetfommtffar, ber ben „©otyn" serftaftet $at, ijl ber

Xräger btefer ©ebanFen (eö füib jwei); er fagt namticfy:

M$m SSefen auö meinem ©ef$lecf>t, baö in mei*

nem Seben entsprungen tft, Fann nicfyt verworfen feim

2>aö ift für imify baö &5#jle ©efe§!"

STlfe Slcfytung tror btefer Jpöfte* (So wirb ber äkter beö

3)Jaffenmörberö £fyomaö unb ber beö SberfUn 9lebl, ber

fein öjlerretcfyifcfyeö SSaterlanb an Siufjlanb verriet, aucty

gebaut frabem Unb ber jweite ©ebanFe beö spottjeiFornmif*

farö tautet fo:

„3$ öerjlefte unter einem ©ofm ein Söefen, taö mir

gefcfyenFt t'ft, bem tcfy btenen mu§»/y

£fdf>al Jg>et§t baö nun, ba§ ber Sater ber ©ttefelpuger

beö ©o^neö tjl, ober ijl „btenen
7
' fo ju t>erfte^en, wie eö

griebrtd) ber ©rofje t>erflanb, alö er fagte: „3$ bin nur

ber crfte Stener beö Staate«
7'? €in 9larr wartet auf

Antwort Senn 2tuffcf)lüffe gibt eö in biefem Drama unb

SBerFen feiner 2lrt nicfyt Sluffc^lüffe finb gefctyrrtcft, 2luf*

fcfylüffe fcerpfltcfjten*

Silber bennocb ergebt fiel) unö am ©cfyluffe eine troftreicfye

2tuöftcf)t: £)er „©ofjn
77

fagt nämltcfr:

„£abe kl) je einen ©ofyn, fo will icf> gutmachen an tym,

waö mir Übleö gefeiten/
7

£)er Sefer mit ©ebäc^tniö wirb ftcf) erinnern, bajj ber

,/Sofw" im erjlen 2tfte bte gembfcf)aft jwifcfjen S3ater unb

©o|m alö 9laturgefe§ tverFünbete* <£r alfo wirb eine 3luö*

nafmxe machen, wenn er SSatet ifi Unb baö cfKtraPteri*

ftert biefe „Sugenb", bafj fte ber ganjen „SSelt", bie
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fie in 33auff unb 33ogen „beFämpft", alfeö £eufelömäf*ige

jutraut, t>on ber eigenen @üte aber wärmjlenö über3eugt tfL

SBätyrenb otfo biö tyeute alle 23äter tobeöwürbige Xpran*

nen waren (ein paar lumpige 2luönaf)men nift gerechnet),

wirb bann wofyl bie 3ett ber guten SSäter anbrechen* @ie

werben fre Ätnber naf beut 0runbfa£e erstehen, bett

bie ©outternante, bie ©eltebte beö „(Sofyneö" aufftellt, in*

bem fie ju tf>m fagt: /r
23ei mir barfjl bu alleö tun/'

ailteö tun bürfetv ©efeglofigFeit, $>fliftlofigFeit, äkrant*

wortungöloftgFeit, ^ügellofigFeit naf famttifen erbenFlifen

Stiftungen I;tn: £)aö ijt ber ©inn ber neuen päbagogtffen

grefett

^ügelloftgFeit naf allen Stiftungen tyin, auf naf ber

erotiffem 2)en 23ogel ffte§t ein Hamburger S3o(Pö-

ffufletyrer ab, ber fif ein paar bürftige wtffenfcfjaftlife

gegen auö ber ©exualpfycfyologte beö t>on ber „gan^ über*

wattigenben 3ttetytff)ett ber Slrjte abgelehnten" Jperrn greub

umfängt unb bie „freigäbe beö (Sroö" unter ©fitlertt

unb Setyrern forbert, unb jwar nift nur beö hetero*,

fonbern auf beö tyomofeyuetten (£roö, baö fteifft Änaben

unb SÄäbfen, ?efyrer unb @füler (ölten fif ofyne jebe

<£inffranFung naf Jperjenölujl: ihren ?tebeögeftflen hin*

geben, baburf werbe bie (£rjiehung nnmberbar gefordert

werbem 9latürltf fuft biefer Sttann wie alle femeögletcfyen

ben <SinbrucF ju erwecFen, ba$ feine ^emrfität etwaö weit

$erbreiteteö, ©ewo^nltfeö unb eigentlif 9lormaleö fei;

er fuft, wie alle, ©enoffen unb Sibeö^elfer. 9Zatürlif t>er*

meift er auf baö Slltertum, ohne ju bemerFen, baj} tne Äna*

benliebe alö Safter in bie $tit ber unaufhaltsam nxtffenien

®ittent>erberbniö fallt 9iatürlif Framt er bie grofkn Sföän*
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ner auä, bte späberaften gemefen fein follen, unb natürlich

mar ©oetfte, metl er einmal über bte ©cfyönfyett etneö haben*

ben Sünglingd gejaucht f)at, fyomofejcuelt veranlagt* Die

©ucfjt biefer Seute, entlajlenbe 23etfptele ju fammeln, gefyt

fo weit, ba§ fie in jeber 3Äannerfreunbfcf)aft Unrat mit*

tern; alö icf) in metner «Komöbte „Sugenb t>on ^eute" ein

paar feeltfcty eng uerbunbene ^reunbe gejetc^net fyattt, ba

fragte man bei mir, ber bamalä wm S5efie^cn mibernatür*

liefet SSerbinbnngen Faum eine 2tymmg f>aite, allen Srnjleö

mtebertyolt an, ob i<fy an ein fejcuelleö Servitute gebaut

hätte; man fyabe gemettet! SSollFommen unbemufit bleibt

— mentgftenS anfehetnenb — folgen Seuten mie jenem

Hamburger Setter, bafr ihre peröerfe Neigung, felbft menn

fie nicht überfätttgteö Safter, fonbern natürliche Slnlage ift,

unter allen Umflänben ein SltatnämuS ift unb alfo gemifj

nicht auf ber ^uFunftSbahn ber SJienfchen liegt, biefe SSatjn

müfie benn jur Entartung führen*

Siefer Wlann tn Hamburg tjl fo freunbUch, 3U bemerfen,

ba§ 3. 23* bte glekfygefcfylecfytticfye Siebe Fetne^megö immer jum

Slufjerften unb Seiten führen müffe; er hat aber offenbar

nichtö bagegen, menn fie bafyin gelangt Sch bin meitherjtg

genug, e$ für möglich ju galten, ba§ felbft Umffcürjler

Ibiefer 2lrt nicht immer fron unfauberen 2lbfichten ge*

leitet werben* ©ie btlben fiel) irgenb etwas ein; fie malen

fiel; irgenb etnxtö auö; fie fpefulieren fiel) irgenb eimaö ju-

fammen, t>ielleicf)t in guter Sttftdjt, tnelletcfyt auö eitler

Sötc^ttgmac^eret, unb bann beeilen fie fiel) aufs augerfte,

bte SWenfc^ett burcl) ben Drucf ihrer Jptrngefptnfte ju

beglücEen* @ie galten fiel) babei für Füfme gortfchrtttler

unb maghalfige 3bealij?en> 9tiematö tft bat SSort „3bealiö*
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muö" fchlimmer mißbraucht morben* Unter einem ^bealt

ften verffcehe ich einen SKenfc^n, ber unerfchrocFen unb un*

beirrbar für ein Sbeal Fämpft unb fich in biefem Kampfe

auch burcf) fcfymerfle unb bitterfte Erfahrungen nicht ent*

mutigen lägt Den Ehrennamen eineö ^beatiften. Fann man

alfo in ber Siegel erft in reiferen ^a^ren verbieuem &ute

aber, bie ungetixtfchene Einfälle in bie Suft blafen, Ein*

fälle, bie burcf) Klarheit nicht auffalten, obwohl fie burch

Sebenöerfahrung unb 3ttenfchenFenntntö nicht getrübt ftnb;

Seute, bte ohne alle ©ennffenäbebenFen verfttegene, t>er?

bluffenbe Stebenöarten hmwöfchleubern, Lebensarten, bie

unfehlbar eine unheilvolle S3ermirrung unb LattofigFeit

namentlich in jungen ©eelen anrichten muffen — folche

Seute nenne ich nicht Sbealiften, fonbern fahrläffige

33ranbftifter* fahrläffige 23ranbftiftung ift ber weitaus

größte S^etl ber Sbeen, bie biefer >Sntm Suft burchftäuben

;

fahrläffige Söranbftiftung ift unferenrilbgeroorbene^ätav c

• 2>er ©röfjenmahn beö SflbttnbuumS, von bem ich ge*

fprochen habe, ift Finbtfch geworben; er hat baS arme,

unglücFfeltge $tnb jum ©egenftanb unb £)pfer feiner fcfjran*

Fenlofen 25emunberung gemacht £>aö $inb ift in ber neue*

ften $>äbagogiF ein @ö^, ein $etifch geworben* SSenn

SÖilhelm 58ufcf> noch ber Meinung mar, ba§ man fich

bavor in acht nehmen müffe, geboren ju werben, fo gibt

eS heutige in gemiffem ©inne Feine vorteilhaftere unb

verehrungöfrvürbigere £at, als fich jur SÖBelt bringen ju

laffem Wlan tritt in bie Erlernung unb ift ein gemachter

Sttann ober eine gefeierte Dame* Natürlich tfl biefe 2lpo*

theofe beS ÄinbeS etmaS ganj anbereS als bte Siebe, bte ein

gefunbeS SÄenfchengefchtecht von jeher bem $mbe jollte*
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Daö $inb mar wn jeher bet SÄtttelpunft jeber eckten gamilie

;

„bie größte €hrfurcf>t gebüßt bem Äinbe", hat ein emfter

(Schriftfteller beö Slltertumö gefagt, Crf^furcht ermeifen

mir bem Äinbe aber felbjberjMnblich beöhalb, weit baö

Äinb ber $eim beö 3Äenfcf)en ift €ö tfl noch fem S3er-

bienft, jung ju fein; eö iftwod) Peine Seijlung, geboren ju

fein. 2Bo baö Äinb, nur meil eö $wb mar, jum alteö-

beherrfchenben Scannen ber gtamtte mürbe, ba fprachen

mir t>on ,,3lffenliebe" $e nun, ich mürbe fagen: unfere

mobernfie Srjiehungöletyre ifl bie allgemeinfte, jum 9}rim

jtp unb junt ®pjlem erhobene Affenliebe, menn ich tn biefer

?el>re überhaupt etmaö t>on £iebe ju entbecPen tjermöchte-

3fch mtll natürlich nicht leugnen, baft bei einzelnen ^)äbagogen

biefer 2lrt ein überfchimenglicheö, überfpannteö ©efühl im

Spiele tft; aber im mefentlichen Fommt biefe 23ergö£ung

beö Äinbeö auö einer Xfytow.

Unb jmar ift eö bet alte ungtücffelige Saint 3touffeauö,

ber hier mieber auftaucht: ber SÖahn, ba§ alleö gut fei,

mie eö auö ben $änben beö ©cfyöpferö ^ewrge^e, unb ba§

alleö entarte unter ben Jpänben beö äÄenfdhetn Sem cfyrifc

liefen Dogma wn ber (£rbfünbe unb ber urfprünglichen

33erberbtfreit beö 3#enfcf)en iffc hier baö anbere öftrem

gegenübergeflellt Die alten D'ogmattPer maren feine bum*

men Seute, unb mie man ftcfy auch jum Dogma ber Srb^

fünbe flellen mag — ba§ fie ben Sxrtfacften ber 9#enfchens

natur beträchtlich näher Famen alö ber gute Scan ^acqueö

— ber ja auch, mo [ich irgenb ©elegenheit bot, feinen Ztfytttn

Präfttg inö ©eficht fcf)lug — baö ftef)t mir aufjer ^meifel*

9lach Siouffeauö Se^re foll benn ja auch bie Srjiehung

barin bej?ef>en, ba jj ntcfjtö gefeite, ber Högling fich
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alfo t>on fclbjl entwicfie, 3war geflieht in ber Siouffeau*

fchen Srjte^ung fef>r t>tel ; aber eö geflieht fo, bag fein

Högling (*mite eö nicht merFt; wemgftenö bitbet SÄouffeau

fich ein, ba§ €mile nichtö merFe* unferer neueren @r*

jiehung aber gefcfyte^t wirFftch nichtö alö ber Sßifle beö

Äinbeö; ber ©rjte^er Fm'et in Anbetung wv ihm unb fagt:

„Sein SGBtlle gefiel" ,2Btr ^aben ja gehört, ba§ baö

$inb nach fernen ethtf.chen, moraltfc^en, gefellfchaftlichen

fielen, für feine SebenönotwenbtgEeiten erjogen werben barf,

ba§ ber Sttenfch unb baö Ätnb nur ftc^> felbjl gehören* Dtefe

9>abagogen ^aben wohl auch fo etwaö wie eine jpfytung

beö $inbeö im Sinn; aber bte 2Sege, bte eö gehen will,

jeigt baö Jlinb, unb ber ßrjieher ift gewtffermaßen nur

ber gehörfame S3ottfh:ecFer feineö Söittenö* SSir älteren,

erwachfenen Sttenfchen Fönnen überhaupt nur einwarfen;

baö Äinb wetj? atleö beffer, Fann atteö beffer, tut atleö

beffer; eö geht »n fetbffc ben rechten SSeg; wir Fönnen

nur atleö t>erberben burch unfer ©ngretfem Seber 3wang

ift ein unerhörteö Verbrechen an ber SJiajeftät beö Äinbeö;

Stutorttät unb ihr ©nftuf} eine unuerjeihliclje, längft &er*

altete Strotteleu Sebe weniger erfreuliche 3Mhe, bte bem

Ämbe auferlegt werben Fönnte, wie etwa SSoFabetternen,

gormelternen, jebe energtfehe Übung tft unter ben ©am*

melnamen ber „Qual" gebracht worben; af(e emfthafte

ainftrengung ift „Üuai" unb mu§ bem $inbe um ©otteö

ttriflen ferngehalten werben. Die Stlten h<*ben jwar gefagt:

„Durch 9taul)eö ju ben Sternen!" „Sie SBurjeln ber

ffiiffenfchaften finb bitter; aber ihre fruchte fmb fü§",

„33or ben Sluh'm haben bte ©ötter ben Schweig gefegt",

unb ©oethe fegt an ben Äopf feiner Sebenöbefchreibung
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baö 2Bort „SSer nicht gefchunben wirb, mirb nicht er*

jogen" — aber waö Fommt auch Bei folget ßrjiehung

tyerauö? Jpöchftenö ein ©oethel

lacherltchftem SBiberfpruch mit ftcf) felbfl vergißt

tiefe ^äbagogiF, bie angeblich nur bem Äinbe bient, bie

ÄfeinigFeit, fcaj} baö $inb Äinb tjt 2>iefe Ämb^tt unb

genb tfl auch für atleö reif; eö gibt Seljrer, bte eö offenbar

für ein nie xmbtt einjubringenbeö Skrfaumniö galten,

wenn fie unreife Sunglinge unb SDtöbchen ntcf;t fc^teuntgft

mit ©trinbberg unb SßebeFmb traFtierten* SSenn fie eö

auf 33ermcf;tung ber Sugenb abgefehen Ratten, Fönnten fie

nicht jtt?e(fmä§iger fymbcltu &t<xtt t^r erhebende, auf-

richtenbe, ermutigenbe SSorbilber wt 3Iugen ju führen, jet=

gen fie tyt, oft genug bura> vergröfSiernbe, verjerrenbe ©la*

fer entftellte Silber aller 2)afem$fchretfen; eö iffc felbft*

verftanbltch, ba§ batf Fein ©efchlecfjt ber Zat, beö freubt-

gen Jpanbelnö, fonbern ein afterweifeö, fuperFluges, unreif*

überreifes ©efchlecfjt von (Schwägern ergibt 2)te eigent*

lichfte Sßetefyett biefer fog* €rjte^ung tffc ein Fompletter 33er*

früI;ungötoabnfmn; man Fann bte 2lufFlärung nicht ab*

warten, bie bat Seben felbft auf natürlichem SSege unb in

natürlichem 3^itma§ über ©eifl, Jperj unb ©inne verbreitet

£)er fejuefle 2lufFlärtc^t, ber auch fctyon bei ben tyfylan*

tJjropen be$ 18. ^ahrhunbertS, 23. bei SSafebom eine um
glücFliehe 3tofle fptette, bei bemfelben 23afebom, von bem

©oethe fagte: $ch möchte ihm Fein Äalb ju erziehen geben,

gefchmeige benn ein $tnb — biefer fe?uefte Sluffiärtcht ift

fo recht ein SharaFterifh'Fum unferer $tit*).

*) Sßergl. meinen 5lnffafc „SSon ber fepetfen ^Infftdrung" in meinem
95ud)e „i-a§t mi^ Unfern Äinbern leben! " (Seip^tg, 2. ©taaefmann.)
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Väterliche Autorität ift tu tiefer $ett eine lächerliche, freche

9lnmafjung, €hrfurcfyt t>or bem STIter ju verfangen, eine grei*

fen^afte 23oöheit 3cf> fyröe tn gamilten tymetngeMtcft, tu

benen bie Äwber mit ben (Eltern twllfornmen auf bem

gufie ber Gleichberechtigung öerfe^rten, ihre Altern auch

beim Vornamen riefen: „fixify", „Stnna"! unb unter Um*

ftänben ben (Sltem fogar ein gewtffeö Wohlwollen ent*

gegenbrachtem SDtan glaubt ja nicht, waö für ein gort-

fcf>ritt baö tfll

Jpaben folcfje Verhältniffe einen twwtegenb lächerlichen

Stnftrich, — obwohl fie gewöhnlich eine recht ernfte @nts

wi<flung nehmen, — fo tritt in ben metjlen pllen bte

ganje t>erheerenbe SBtrFung einer autoritätlofen (Srjtefnmg

jutage* 3$ habe recht reichliche Gelegenheit gehabt, in

gamilien ^wemjufcltcfeit, in benen ber 9lachwucl)ö ungebäm

bigt fich felbft überlaffen mürbe; ba$ (£rgebmö war fo gut

wie ausnahmslos junächjl: bte unauöftehliche ^Äange, eine

fortwährenbe ©eifjel tyrer Umgebung, bie man aber manch*

mal noch //W* brotltg" fanb, unb tm weiteren S3er-

lauf bie Canaille, ber Sump, ber Verbrecher, in geifftger

Jpinficht ber Dlichtöwiffer, ber ^ichtöFönner, ber t>on S3e*

ruf ju SSeruf, t>on Stellung ju Stellung bummelt, ntrgenbs

gufi fafjt, auch nitgenbs gufji faffen will, weil man 3ln*

ftrengung t>on ihm verlangt, fchliefjttcf) als auSgewachfen*

per Schlingel baS fauer erworbene 25rot ber (Eltern fchtmgt

unb Scfjanbe auf ihre grauen Scheitet häuft, pr Sttäb*

chen ift bie anarchifche (Srjiehung ber ficherffce 2Beg jur Stme*

SelbftDerffcänblich : wie <eS Äinber gibt, an benen auch bie

liebetJollfle unb weifejle Srjtehung serfchwenbet ift, fo gibt

eS $inber, bie burch Feine ßrjiehung ober Sfttchterjiehung
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ju t>erberben finb; aber baö fmb t>erfchwinbenb feltene

(Srrfchetnungen, bte Peine 23eralfgemeinerung erlauben. 2Btr

Beugen tiefer entfetteten 3eit Traben an bem fyeramwcfyfen*

ben ©efchlecht ein hmreichenb beutltcfyeö 93eifpiel t>or Singen,

waö nur wenige Satyre einer tajeeren 3ucl)t juwege bringen»

2>er ©ebanfe einer grjtehung burch wahre 2lutorttät t(T: ja

eigentlich einleuchtenb genug; SenFerin unfereö Sebenö folt

bie Vernunft fein, unb baö $inb tyat Feine Vernunft, Fann

fie nicht fyafcen; eö wäre eine Sföifjgeburt, wenn eö 83er*

nunft f>ätte* €ö mu§ alfo burch ben €rwachfenen gut

Vernunft geführt werben, unb jwar, ba eö baö SSernünftige

noch nicht burch @nficf)t erFennen Fann, burch ben ©lau*

ben an ben ffiert unb ben guten SÖillen feineö (-frjietyerö,

burch Autorität alfo* €ö mu§ um feiner fetbft unb um
ber Sttenfchheit willen jur Vernunft geführt werben, im

Notfälle burch 3wang, auch burch Förperlichen 3wang* 2Öie

btef^ 2öelt nun einmal befcfyaffen ift, tjl Förderlicher 3wang

bie ultima ratio für alle äftenfehen, atfo auch für baö

$inb; man Fann baö beFlagen, aber nicht änberm ©er

^rjie^ungöanarctifl unb Snbwtbualiffc um jeben spreiö leug*

net fchon bie DlotwenbtgFett ber Vernunft; er fpricfyt jebem

Sttenfchen baö Stecht ju, nach feiner perfönlichen SBillFür

ju leben, unb baö einjige sprinjip^ feiner 93äbagogtE tft

fcfyranFenlofe gteiheit €r Fommt bamit freilief) fcfyon beim

nächften (Schritt ju unfinnigjlen «ftonfequenjen ; aber Äonfe*

quenjen finb nie feine ©orge gewefem

Schopenhauer hat unö fo wunberhübfeh auöeinanbergefe^t,

bag bie guten ©ebanFen ber geizigen (Jntbecfer nur in gute

$öpfe paffen, nur t>on guten köpfen richtig aufgenommen

werben, 9hm geraten aber bie guten (Stbanfm leiber auch
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T) tx mtlbgeworbene späbagoge

anfcfymacfye ober geworrene oberfjofyle^öpfe, ja ofjt genug

aucf> an unbur$lä)fige Äöpfe, wo fte bann nur in btvWhmb*

f)öf>le 9lufnaf)me finbem 3n ben fcfymacfyen köpfen t>er*

Sümmern fte; in ben verworrenen werben fte t>erfra^t,

verjerrt unb burcfyetnanbergewufelt, in ben tyoftlen aber,

möchte icf) fagen, be^nen fte ftcf) bunftarttg auö, ba warfen

fte tnö ©cfyranfenlofe, weil ber *piaf3 buref) anbere ©eban*

Pen nicfyt eingenommen wirb* <£ö tfl bte SBetfe btefer ©eifter,

ba fte einen ©ebanFen ntcfyt entwtefefn unb organtfefy trer*

mehren Pönnen, jeben ©ebanfen ins 3)?a§tofe ju über*

treiben unb btö ju jenem fünfte Weiterungen, wo j'ebe

SSa^r^ett tn 2üge umferlägt, alfo gewiffermaßen bte Quält*

tat burefy Guantttät ju erfegen. 2ltö mir jungen <Sd)utmeifter

ber 80 er unb 90 er Satyre unb vom Anfang btefeS 3a^
^unbertö baö Stecht beö Ätnbeö auf $retf>ett unb greube

verPünbeten, atö wir verlangten, ba§ an bte (Steife einer

aufgepropften ober eingeimpften SStlbung eine bur$ felbjfc

fcfyaffenbe £ättgPeit unÄinbegewacfjfene SSübung trete,

ba fanben tiefe ©ebanPen überaft empfänglichen S8oben,

unb eö entlaub in ber beutfcfyen ©cfyulffcube ein Streben

unb Seben, baö ben fchwaräfic^tigjlen SÖeltfxtffer mit 2uft

unb Hoffnung erfüllen fonnte, entftanb eine beutfcfye

Schule t>ofl fyeiterften 25Iüf)enö unb SBac^tumö, eine Schule,

bte mit ben ©cfyauermctrcfyen ber Srjtefmngöanarcfyiften von

ber „alten ©cfyule" wenig ober nicfytö gemein txttte* Stefe

auf Autorität unb greifet* gegrünbete, in verfyeifjungö*

vottjler <Sntwtcflung begriffene Schute fotf niebergeriffen

unb an if>rer ©teile bte ©cfyule ber anarcfnfHfcfyen gretyett

errichtet werben* Unb b<x$ vom Unglücf gefc^agene Deutfcfc

lanb wirb ftcf) entfReiben müffen, ob eö btefe Scfyufe tritt
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Sttutorität unb J r e i f) e i t

ober jene ; t>on biefer €ntfcf)etbung, mefjr <xU Von jeber am
bern, wirb (ein Däfern abhängen*

@anj abgefefren *>on Meinungen unb ^arteten fraben mir

bie altes entfcfyeibenbe 23ebeutung ber Srjte^ung nocf; ntcfyt

annabernb begriffen. 2Bir laffen nocfy immer ©cfyuttage

auffallen, gegenwärtig wegen «ßofylenmangelö* SBenn bie

3ur (Spaltung beö Sebenö unbebmgt nötige, für bie Jper*

ftellung ber unentbe^tcfjften S3ebarf£arttFet erforberltcfye

SSärme befcfyafft tjl, b<tnn gehören bte näcfyjberfügbaren

$of)Ien ber @cl)ule, t£r t>or allen anbeten Slnftalten

unb S3erfammlungem SSir fcfyeinen nocty ntc^t ju wtf*

fen, bap biefe Stofykn unfer 23aterlanb am Sebeh erhalten,

ba§ fie ba$ SSIut unfereö SSolFeö t>or ber €rftarrung be-

gragt man mtcf> nun, wa$ benn tcf> an bte ©teile unferer

wilbgeworbenen späbagogiF fegen wolle, fo antworte td):

feine jafjme* ©erfelbe SlufwärtS* unb 23orwättöbrang, ber

bie ©cfyule t>or bem Kriege befeelte, fotl t>on neuem am
f;ebem @ie foll benfelben gaben wieber aufnehmen, ben fie

bis 1914 fpann; fie mar auf bem rechten 2Bege, unb nocf)

weniger alö ber beutfcfye (Staat ftatte bie beutfcfye ©cfjute

eine „Revolution" nötig; fie war etneö unferer fcfyönften,

fbol^cften 23efii3tümer* $ann man benn übttfyaupt bie

<S$ule revolutionieren ? Revolutionen f{nb $ranFf)ett^

ausbrühe, finb 2>urcf>brucfj eineö ©efcfywürS; fie Fönnen um
vermeibficf) fein, Fönnen remtgenb, befretenb wirFen (wenn

fie nicfjt spfeuborevolutionen finb wie bie unfrtge); aber

ÄranPfjeiten finb ntcfX probuftiv; fcfyaffenb, aufbauenb \\l

nur ber gefunbe, regelmäßige ©toffwecfyfel 2lucf) bte «ftranF*

beit tf! ein natürlicher Vorgang, aber ein Vorgang, ber ben
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bauernben, normalen 23organg beö £ebenö unterbricht, unb

fcfyöpferifdf> ift nur btefer normale, gefunbe, gleichmäßige,

ruhige SebenSprojef}. 2llteö Förperlicfye unb geifh'ge 2Öa:fyö*

tum twlljiefjt ftcf> fcfyrittmeife, in ber „ruhigen ßntmicflung",

bie (Stoetze, ber geinb ber Resolutionen, »erlangte. Sie

€:ntmicffang alles ©rofjen tjl tangfam. ©ef>r fcfyön hat baö

ein lebenber Dichter, @rnft £iffauer, auögefprocfyen:

®u, ©ott ben id) meine, feijt fein (Sott ber @i(e,

£>u, ©ott, bift ein langfamer ©Ott unb fegnefl bie 2Bei(e,

3)u Ijaft bic SBelt nid)t wie ein $agel6f)ner äiifammengefdjfogen,

Sabrtaufenbtage fjaft Du gefeffen in ©innen unb 93orbid)fct>aun,

£)ann fjaft £)u Did) fdwer gevubrt unb begonnen/ aufjubaun,

Unb gefugt unb gefugt in 3af)rtaufenbtagem .

2angfam roacbjt bie SBuqel, baß fte jur Ärone gebeifjt,

2angfam roaebfen bie ©ebirge, Sage auf Sage,

Sangfam mad)fen bie Golfer, ©efAlecbt auf @efd>Ied)t,

Sangfam road)ft bie ©itte, langfam road)ft baö 9ted)t,

Sangfam roäcbft ber SSfitfer ©efang unb @age.

SÄan Fann ntcf>t heute eine Äuttur jerbrechen unb morgen

eine neue beginnen. ®ie ©ojiaftßen wittern eö fchon.

€benfomenig Fann man heute bie ©cfyule jerftören unb

morgen eine anbere beginnen. Resolution ber (Schute tfl

ein Söiberfpruch in ftcf).

SSer ftcf> nun für bie (Schule unb ^rjie^ung ber öernunft*

be^errfc^ten Autorität entfReibet, ber fei allerbmgö ge*

warnt: er wirb furchtbare (Schimpfmorte $u frören be*

Fommen, auch baö erfchrecFtichfle t»n allen: 3tücffemittier.

Sie päbagogifchen iUnarc^iflen ftnb nämtfeh feffc batwn über*

jeugt, ba§ fte fortfehreiten. (Sie tun'ö auch: in tfjrem

<Stubierjtmmer fbreiten fte atemloö fort, immer btö ju

ben äußerten SttögltchFeiten t'hreö Äopfeö. (Sie fragen

bie (Schlachten beö Sebenö mit SSleifolbaten auf ber Xtfcfp

platte. Wlan Fann auch fagen: fte löfen bie $ra9en &eö
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ypäbagogtfc&e* Puppentheater

?ebenö auf bem Sweater, mc^t auf einem eigentlichen

ater, baö bod) bte Xatfacfyen beö Sebenö mit annätyernber

Xreue, ja, mit btcfytertfcfyer SÖa^ett miebergeben Fann;

nein, fte rücfen bte 2Selt sormärtö auf einem [eingebauten

^Puppentheater* €ö fragt fiel), ob mit Sortfcfjrittler ober

gortfcfyrettenbe fein möllern 3n ber spfnlofopfrie ftat man

einmal gefagt: gortferretten baö heifät jet3t: auf $ant JU*

rücFgef>em ©enau fo fage tcf>: 3n ber Srjie^ung fort*

ferretten baö hetfjt jef3t: jurürfge^en auf Äant unb fein

*Pftief)tgebot

2Btr Deutzen finb ein armeö 23olF geworben; aber baö

folt unfern ©tolj nicf)t minberm <£ö finb nicf)t bte vornehm*

ften Jpäufer, in benen eö am üpptgften juge^t; eö finb

nicht bte t>erächtlichflen, in benen man fchlichte ©emänber

trägt unb einfache ©peifen geniest 2lucf> im ?eben ber

Sänber unb (Staaten fchänbet niemals Sirmut, oft aber

ber Reichtum! 2Bir mollen nicht lieber jurücFfalten in

bte Anbetung beö ©olbeö, in bte mir t>or bem Kriege fcf>on

merFltcf) tief uerfunfen marem SBer gar einen Xraum uon

beutfeher ©eltherrfchaft geträumt h<*t, er trauere ihm nicht

nach* Sft'ö benn etmaö fo ©rofjeö, brei ober t>ier Satyr*

hunberte lang — länger bauert bte $etrltcf)feit ja Faum! —
bte SÖelt $u beherrfchen, um bann ben'@kmg aller Söettretche

ju gehen ? SBenn mir triumphieren, fo tft anberömo auf ber

(£rbe 3ä^neFnirfc^en ; menn mir jubeln, fo tft anberömo auf

ber €rbe 2eib — ift baö ein fo ferner, ertyebenber ©ebanFe ?

2Btr mürben alle Dinge beö Sebenö richtiger fe^en, menn

mir unö immer mteber fragten: 2Öaö mirb nach taufenb

Sauren fein? Der Senfch follte ein Sahrtaufenbfpanner,

ja, in allen hofften fragen ein $tonenfpanner fein; aber
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Der wilbgewo rbene Späbagoge

teiv ftnb meiftenö Faum ^ahrjebntefpanner* ©n 33ltcF jum

geflirnten Jptmmel empor, etn ©ebanEe an bie Sa^mtUtonen

femer Wlafa gibt immer ben richtigen SSHdP für bie Srben*

bmge* SBaö fmb 10, 20, 50 3<*h*e im «eben eineö SSolFeö?

23iel unb gar nichtö* SJttdjt bte grage na$ '^er 3ett fott unö

befchäftigen, fonbern eine anbete §rage: 2Öie jle^t eö mit

unferer $raft? 3fl fie erlogen für immer ober fchtäft fie?

Sei Släubervertrag von 83erfaiKe$ jeigt in jeber Bette bte

Slngjl vor beutfeher $raft, eine fe£r berechtigte Slngjl, um
fo berechtigter, je meberträchtiger ber Vertrag tjk @ö gibt

Beutfcf)e, bte fagen: Deutfchtanb tft für immer vernichtet

unb wirb fich nie lieber ergeben. 2>aö ftnb, abfichtlkh ober

unabfichtlich, unfere fchltmmften geinbe* SÖenn mir unö

mieber ergeben motlen, fo gibt eö ein 2tttererfteö, ein Silier^

notmenbigfteö, ein Unettäftlichfieö : bajj mir glauben an

eine Erhebung* Sie geinbe glauben an fte — motten mir

Fletngtäubiger fein alö fie? Bie Äraft eineö 33olFeö, baö

ben $ampf gegen ftebenfache Übermacht aufnahm unb mit

unvergänglichem Siuhme beftanb, biö ber alteö überminbenbe

junger eö beugte — bte Äraft btefeö S3otFeö mtrb noch

^ahttaufenbe überbauerm Slber fie liegt barnieber in unet*

Wörter (Jrmübung* SSte ein Sttenfcf) nach ungeheuerer $raft*

anflrengung in einen >&ftanb vottFommener Ermattung

verfällt, in ber ihm atteö gleich gilt, fo i\t baö beutfehe

S3oIF in einen -toftanb votlfianbigen Slpathte, auch

ber fittltchen ©efühttofigFeit vetfunFen* 3fth glaube nicht,

baß biefeö S3olF in jmei, in bret fahren gelernt $<xt, baö

S3öfe ju lieben unb baö ©ute ju Raffen; eö blicFt nur

mit teeren Slugen umher unb fieht nichtö; eö mtrb er*

machen; eö mtrb langfam ju Gräften Fommen unb bann
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begreifen, baß ber £aumet hirnlofer Vergnügungen n\d)t

greube, baß ber Stebfta^I ntc^t baö ©lud tfl, baß Xreu

unb ©tauben bie betben futterarme fmb^ in benen allein

bie äÄenfdjföett geborgen {jt

Srft ber ©feg notwenbig baö ©tücf, bte 9Mebertage not*

wenbig baö UnglücF? 3$ fprecfye nicht bat>on, baß beftegte

33ölFer oft in ttnrtfti^aftltti^er Jpmftcfyt bie @ieger überholen;

ich fprecfje auch nicht bawn, baß eö auf ben Ehrentafeln

ber ©efcfytcfyte ein „SÖehe ben ©iegern" unb ein „Sbte ben

SJefiegten" gibt SBenn baö Gloria victis! jemals berech*

ttgt mar, fo in unferem gälte. 3lber ich benFe an etwaö

anbetet Srgenb jemanb, ich weiß nicht wer, hat gejagt:

„SBenn ber liebe ©ott unö ben 2>ieg gibt, bann tji mir

nicht Flar, waö er will; wenn er und aber unterliegen laßt,

bann hat er etwaö ganj 23efonbereö mit unö tvor/'

2>aö SÖort foll ewig gefegnet feilt.

@o gewiß ber Spienfch in ewiger Sattheit DerFommt, fo

gewig @el>nfurf)t unb Hoffnung feine Uxbm glägel finb,

fo gewiß gibt eö für ihn, wofern ihm nur $raft i>er*

Ukhm ift, Fein gewaltigeres ©fticS alö eine ungeheure

Slufgabe* £)iefeö ©lücF ift unö geworben, eine .ungeheure

Aufgabe tjl t>or unö aufgerichtet, eine Aufgabe, bie unö

allen, bie wir ©eele unb Sltem haben, auch all unferen Mtv
bern unb ÄinbeöFinbem, einen ungeheuren, baö ganje Jperj,

ben ganjen ©eijl: unb alte (Sinne erftillenben Sebenöinhalt

gibt 3)?an fytt bie 3eit, ba baö ganje beutfche SJotF [ich

gegetr feine geinbe in herjenötieffter SinigFeit erhob, eine

große 3eit genannt, ifnb wahrhaftig war fie groß; aber,

wenn wir unö ihrer würbtg geigen, fo erleben wir jefct eine

unenblich größere Btit: bte 3ett ber SBiebergeburt unfeveö
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33oIFe$, unfereö SSaterlanbeö auö toba&nltcfyjler ßrrfiarrung*

2)aö aber muffen mir un$ gegenwärtig galten, baä aber

muffen mir vor allen beutfcfyen Slugen einrammen alö ein

ewig unverrücFbareö 3Bal: 25a§ biefe Erneuerung nur aus

einem fünfte fommen fann: auö unferm Innern* $tug

gemähte 9legierung$s unb SSermaltungöformen, flug er*

backte ©efege, f>elfenbe, flügenbe, vorbeugenbe, brofyenbe

©ebote unb Verbote, fte alle fmb gut unb nü£licf>; aber

fte finb wertlofer ^pfunber unter gemeinen ISRenfcften; ber

entfcfjeibenbe Auftrieb fommt nur unb nur auö unferm

Snnerm SBaö mir finb, baö wirb £)eutfcf)Ianb fein.

2Btr muffen jurüeffetyren jur $Pfltcf)t; mir muffen baö

töricfytjte, Iet c^>tfer1 1gfie 33erbrecf)en jüngft vergangener '$afo

jefmte: bie ©cfyänbung unb 33ert)öfynung beö <5ittengefet3e$,

wieber gut machen; eö gibt nur btefen 2Beg unb feinen

anberem £)aö tyeißt bie Srjtefmng unfer fefljjl unb unferer

$tnber tji unfer einziger 2öeg auö 3rre unb Elenb, ift unfere

einjige unb ffcärffte Hoffnung. Sann aber verfielt ftd)

von felbjl, ba§ eö feine (Srjie^ung jur fcfyranfenfofen gret*

fteit, jur 3ud)t* unb Jrxrrenlofigfett, ju heilig gefprocfyener

©etbftfucfyt fein fann, bafj eö eine £rjief>ung jur ^fticftt,

jum ©emeinfinn, jum 23ruberfinn unb jur Sichtung vor

bem Siecht fein mu§> 3cf> f?el>e nicfjt an, ju erflaren, baft

icfy jebem ©egner, ja, ba§ icfy meinem erbittertsten gem&e,

mag unö, waö auefj« immer, voneinander trennen, bie $anb

reichen werbe, wenn er in b i e f e r ©acfye mit mir an

einem ©trange jtefyen will

Scty will jum @cf)fuffe noefj einmal befonberö fonfret

werben* S3ei tiefer Ebbe fann man ju gu§ unter Leitung

eineö gütyrerö von ber Dtorbfeeinfel 2lmrum nacf> ber Snfet
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götyr |nnübergef)em Einer metner greunbe machte tiefen

©ang unb fratte bem güfjrer bafür bret 2}?arP ju jagten»

Eine fletne ©efettfcfyaft aber folgte in eintger Entfernung,

bte gujjjlapfen ber 33orangefrenben benu^enb, unb gab bann

bem güf>rer eine üDfarF* Der güfyrer gab bte SttarF meinem

greunbe unb erFIärte auf befragen, bte $Jlaxf Fomme tl>m ju,

ba er, ber güfjrer, für feine Setfturtg uott bejaht fei.
—

3lli icty Furj t>or bem Äriege bte ^nfel ©ptt befugte, gab

tdE> einem £räger, ber meinen JpanbFoffer anö ©cfytff trug,

fünfjtg Pfennige. Er wollte mir jmanjtg jurücFgeben, mit

bem SBemerFen, ba§ er nur breiig ju forbern fyabe*

2Bir muffen SiücFfcfyrtttfer werben; auf biefe ©tnneöart

ber jloljen SiebltcfyFett muffen mir jurücF, menn mir mieber

ein grofjeö SSoIF werben motten* Sttan mirb Fein grofjeö

83oIF burefy ben 2>iebffc*f)I $>on Kolonien, bureft Erpreffung

wn SMltarben, buref) ben SkrFauf uon Givanatm an 9$£>U

Fer, bte ftcf> jerfletfcf)em 2Äan wirb ein grofjeö S3otF,

b* % ein ebleö unb barum auef) glücflicfyeö 23otF buref)

©erecfjttgFeit, baburefy, ba$ man fein Stecfjt mit unbeug*

fame? $raft ertro^t, aber aueft nic^tö me|r als fein

Stecht JDofj bte 2Öelt StefpeFt f>abe t>or unferem können,

bafür ift geforgt ; forgen mir bafür, bafj. fte mieber ülcfytunjg

beFomme t>or unferem EfjaraFter*

2Bir motten glauben an unfere Äraft; mir motten trauen

auf unfer Siecfyt; mir motten bauen an einem jungen unb

eblen Seutfcfylanb, ntcf)t nur tn Xränen unb Xrauer, nicfyt

nur in ©roll unb ©rtmm, nein auef) in 3ut>crftcfit unb grofc

finn; benn bann bürfen mir unerfctyüttert hoffen auf einen

neuen £ag unb eine neue ©onne*

Empor bte Jperjen!
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*Da$ ermaßt bfe 3ellenbücheref, fnbem (He bewahrte*
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III. J5olftffc§e u>trtfc^aftti<^e ^et^e
©te Äunft ber pottt. SRebe I ©uftat> £errmann
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©te $rau fn Öer Polftff
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©emper ber Sungltng. 80. Saufenb 9W. 6.—
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„ Selbauägabe. 25. Saufenb . . . ®eK St. 4.—
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Suftfptel. 6. Saufen* 9R- 2.—

35annermamt* ©cbaufptet. 3. Saufenb 9R. 2.—
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